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Zu Anfang dieses Jahres fassten wir Unterzeichneten den Plan,

Ihnen, hochverehrter Herr Professor, am K'». Oktober eine Festgabe

mit wissenschaftlichen Beitragen zu uberreichen. Einen Aufruf an

deutsche Gelehrte, deren Beziehungen zu Ihnen wir kannten, erliessen

wir im Februar. Er fand freudige Zustimmung. Das Ergebnis legen wir

Ihnen vor, nicht ohne lebhaftes Bedauern darflber, dafi Gesundheits-

verhaltnisse und Berufspflichten es manchem Bereitwilligen unmOglich

gemacht haben, eine Zusage zu geben oder eine bereits gegebene

zu halten. So musste Wendelin Foersters Name fehlen, und das

wird Sie um des Anlasses willen am meisten betruben.

Der kurzen Vorbereitungszeit wegen konnten wir den Kreis

der Mitarbeiter nur eng ziehen und sahen uns leider genOtigt, auf

die in nichtdeutschen Landern Wohnenden ganz zu verzichten.

Wir danken den Spendern von Beitragen fur mannigfaches

Entgegenkommen, wir danken auch dem Herrn Verleger, dessen

Druckerei alle die erheblichen Schwierigkeiten bewaltigt hat.

Dresden und Leipzig, am 1. Oktober 1908.

Karl Reusehel. Karl Oruber.
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OF THE
UNIVERSITY

OF

Der Weaken.

Von

Dr. med. Max Hofler, Hofrat in Bad Tolz (Oberbayern).

Dieses germanische Geback verdient eine besondere Besprcchung.

Obwohl im Altnordischen das Wort Wecken [vorgerm. waghyo (anord.

thtfrviggar = Thorwecken, Donnerkeil 1

); schwed. Ssk-vigg = Donner-

keil; afries. wegk = keilfftrmiger Schlitten M. Heyne DHA. II, 34.

ags. uecg = cuneus D. I, 162, II, 123)] ftir GebSck nicht vorkommt,

so war doch ein solches in Wecken- oder Keilform gebildetes Brot sicher

schon vorhanden. In abd. Zelt ist weke = coneas; wecki, weggj =
cuneus, keilftirmiges Gebfick (Steinmeyer ahd. Gl. Ill, 616; Kluge '416;

Wackernagel 374); mhd. mnd. wecke, wegge, week, wekch = cuneus

8. panis delicatus ad formam cunei (Wackernagel 374; Frommann IV, l49;

Schiller-Ltibben V, 653); 1319 = cunei tritici (O.B.V.A. XXXV, 276);

1420 andere brot die man nennet wecke (Seyler 53); 1515 (Wismar)

wegghe; mnd. weygge (Schiller-Ltibben II, 218. 581); 16. Jahrh. week,

wegghe = collyrida [zu xokkvqa Hesych. xoXXvqida aqxoq — grob Brot

in lftnglich runder Strtitzel- oder Zapfenform]; collyrida = week oder

Krapfen in dem ofen oder in der eschen gebacken D. I, 132 collirida =
wegghe D. II, 101; 1530 1577 week = panis siligineus D. I, 132. 409;

Du Cange's Glossar. V, 134 ftihrt an: cuignets (= cunei) appellant

Picardi, quod in cuneorum varias species efformentur (vgl. auch Haz-

litt. I, 187); cuneus= species v. forma panis, albus panis; Picardi cuignet

etiamnunc appellant panem lacte subactum et in varios angulos for-

matum (Du Cange II, 656); dort in dem ntfrdlichen Frankenreiche ist

also der keilfflrmige (cuneus) „Weckenw damals schon in ein vieleckiges

Gebildbrot umgewandelt [collyridis, id est panis similagineos triangulos

vel circulos Du Cange II, 656] ; in Stralsund ist 1781 der W eggen „eine

Art Weissbrot mit vier ausstehenden Ecken u (Daehnert 544) und J. P.

Schmidt 92 schreibt schon 1752 „oeffters wird unter dem Wort Wecke
tiberhaupt alle Gattung weissen Brotes begriffen". Im Breslauer Vdcabul.

1) Der wDonnerkeil
M war als eine Wurfaxt oder als ein keilformiger Hammer

gedacht (Golther 245).

Festschrift Vollm oiler. 1
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2 Max Hflfler

vrat. ist cuneus = strttzel, Btrotzel ader wecke (D. n, p. XXIII). In

Neapel ist paleo (palus, Pfahl, phallus) ein armlanges Weckenbrot (ge-

ftillige Mitteilung von FrSulein Elisabeth Lemke) ; ndl. weg= Semmel-

brot.

Von dem Begriffe eines langen hocbgewirkten keilftfrmig oben und

unten zugespitzten Brotes ist auszugehen; auch Heyne D. H. A. 11, 276

ftihrt aus einem alten Llitticher Schriftdenkmale an: „sermo est vulgaris:

cuneus cum pane juvabit", wobei sicher der laugeWecken alsZtichtigungs-

pflock — Vergleich mit der Rute, Stange, Prtlgel — gemeint war. Der

germanische „Keil u ist auch etymologisch = Pflock, Nagel, Schltissel

(Klage *200). In klassischer Zeit ist „cuneusa noch nicht das Wort fttr

ein solches Weckenbrot, obwohl es derartiges Formbrot schon gegeben

hatte. Die Bezeichnung „Wecku
ist also eine ttbertragene d. h. eine

vom beiderseits, oben und unten zugespitzten (Holz?-)Keile tibernommene,

germanische. Das l&ngliche, keilftfrmige Formbrot war ursprtinglich

ein Festbrot und zwar mit der Zeit ein solches aus feinerem, weisseren

Weizenmeble; die grosse H&ufigkeit desselben veranlasste die Vcrallge-

meinerung in der Weise, dass unter „Wecku liberhaupt fast jedes weiss-

mehlige Festbrot verstanden wurde, wenn dieses auch ganz anders

geformt war. Dieser „Weck u kann nun auf seiner oberen Flfiche ver-

schiedene Merkmale tragen; z. B. einen einzigen l&ngeren Spalt, der

das ganze Formbrot bei kleinerer Gestalt zum Spaltgeb&ck stempelt;

oder zahlreiche kleinere Qnerstufen, „L5schena
,

Abteilungen, die das-

selbe als Teilbrot charakterisieren (Spendebrot an Seelenkalttagen

„Loosu
) oder es ist oben kreuzftfrmig eingeschnitten, wodurch es zum

Kreuzbrot (s. Ostergebficke S. 13ff.) gemacht wird; oder es ist dessen

oberes Ende knauzfCrmig entstellt (sog. Knutsch oder Enautz); es ist

auch manchmal mit anderen, kleineren Gebildbroten (Bretzeln, Ringlen,

Schnecken oder Hakenkreuz etc.) belegt, die dann den tiblichen Wecken

zum betreffenden Zeitbrot macheo, 60 z. B. durch die Bretzeln zum

Fastenzeitgebfick, durch das Hakenkreuz zum Neujahrsgeb&ck etc.

Die hMufigste Beimischung sind Birnschnitten, Korinthen (Weinbeeren)

;

Bestreuungen mit Mohn, Anis, Salz, Zimmt sind nicht selten, ebenso

Bestreichung mit Honig oder Eigelb, BctrSufelung mit Fett. Es wird

der Week heute aus verschiedenen Mehlsorten hergestellt, gebacken

(selten gesotten).

Der zunftrnftssige „Weckbftckera verfertigte den Week in grflsseren

Mengen als Gewerbe; solches Gebfick wurde auf dem sog. Weckmarkte

(z. B. in Frankfurt) als Marktbrot namentlich in der sog. Gang- oder

Kreuzwoche bei der Weckfrau gekauft (Kriegk I, 392). Als solches

k&ufliches, besseres Brot war auch am Hofe dee Herzogs Ludwig des

Reichen (1463) das „Wecklein" ein Alltagsbrot fUr dessen Hofgesinde

(O.B.V.A. XXXVI, 38). Im Zisterzienser Kloster Maria Wald im Ber-
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Der Weeken 3

gischen wurdeo 1488 an nachfolgenden Tagen „cunei s. simbola in

cuneisu von demKloster an die Laien^verteilt: am 1. Mai, in derKreuz-

gangwoche, Kirchweih, St. Bernhard (20. Aug. Erntezeit), St. Humbert

(3. Nov.) (nach der Ernte). St. Pantaleon (27. Juli, Vorabend vor dein

August-Jul-Tag St. Peter in vinculis) ; am zweiten Sonntag (Misericordia)

nach Ostern, St. Katharina nnd an den Marienfesttagen; die Mehrzahl

dieser Spendtage fiel also in die Saat- und Erntezeit (nieht auf Neu-

jahr, nicht auf Weihuachten, nicht auf Martini oder Allerseelen) (Zeit-

Bchrift d. berg. Gesch.-Ver. XXXII, 61 ff.)- Am Tegernseer Convent-

tiscbe fehlte 1534 der danials dort schon ganz allt&glicbe Wecken,

den nur das Gesinde erhielt. In Antwerpen werden am Kreuzchentage

(= Aschermittwoch) besonders kleine Brtitchen, welche „Weggen"

heissen, gebacken. Wir werden aber auf das zeitliche Auftreten des

Weckenbrotes unten noch naher eingeben; tiberbaupt darf man beider

Deutung der Sachen nicht zu einseitig das Wort (Etymon) allein be-

ntttzen, sondern man muss auch den Gebrauch der Sachen, den yolks-

tiblichen Hinter- und Untergrund, der uatllrlich bei Gebildbroten an

bestimmte durch den Kult yorgeschriebene Zeiten gebunden war, be-

rllcksichtigen. Kein anderes Gebildbrot hat seinen Kamen so hSufig

znr Bezeichnung anderer Brotformen hergegeben als gerade der Weggen,

was gewjss ein Zeichen seines Alters und seiner weiten Verbreitung als

FestgebSck ist.

Was nun die Form des Weckens anlangt, so erscheint der

Wecken oder Eeil schon als r&misches Gebfick auf den Medallions con-

torniates (Daremberg I, 2, C. 1487, Fig. 1920) oder kleinen Tesserae

oder Metallbillets nach Art yon Mttnzen zur Zeit yon Nero als Speise-

marke (neben Schweinskopf und Schinkenkeule) ftir Panemet Circenses 2
)

(Abbildung s. Fig. 1 der Tafel I Ostergeb&cke.) 1316 erscheint der

Wecken in der ganz gleichen Form (bei Seyler 53; Tafel 63, Nr 1).

Als Wecken mflchte ich auch die langen oder grossen Brote deuten, welche

in den Megalartien oder delischen Thesmophorien im alten Griechen-

lande tiblich waren und als ^grosses Brotu (aQroi peyaXoi,) unterm Ab-

singen yon Liedern herumgetragen wnrden ftir die Gflttin Megalartos

(= Demeter), weil man von dieser reichliche Nahrung erwartete in

der zukUnftigen Ernte (Nilsson 333) n ei<ri di aqxoi peydXot xal eoQtij

xaXehat MeyaXccQua emkeyovTcov t(Sy (pegovToov] axaivrp (Tzeatog

epnleuv xQciyov" (Athenaeus). Dieses mit Bocksfett reichlich gemengte

Brot, genannt Achaine (zu: o%i\ = Nahrung), vertritt dabei wohl das

Bocksopfer. Solche mit Bocksfett versetzte Brote hatten nach Plinius

2) Die bei den Zirkusspielen der Romer ttblichen Jagdszenen wurden auf

Tonformen als Gcbildbrote dargestellt und bei offentlichen Festen als Volks-

spende mit Wein verteilt; damit dUrften auch die schwabischen Springerle, die

solche springende Jagdtiere darstellen, Zusammenhang haben.
1*
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4 Max Hflfler

auch die RCraer (hist. nat. XXVIII, 58) „utuntur et sebo hirci in pane, qui

cinere coctus sit" als Mittel gegen Bauchkolik. Der schwedische Erz-

biscbof Olaus Magnus (1555) scbreibt in seiner Historia de gent. sept.

XIII, 17: „Ordinaria tamen tritici panis forma est utroque fine cun-

eata": dieses an beiden Enden keilftrmig zugespitzte Weizenbrot war
sicher der germanische Weggen (Doppelkeilforin).

Gemeinsam ist fast alien mit Recht oder Unrecht als „Weck" be-

zeichneten Formbroten

:

1. das mebr oder weniger (oben und unten) zugespitzte Ende, das

fast immer einfach ist;

2. das mehr lSngliehe, keilformige Mittelsttick, das meist sehr lang-

gestreckt gleichm&ssig verlfiuft;

3. niemals ist der Wecken ausgebreitet flach, wie der Fladen oder

Zelten; er ist fast immer „hochgewirktu
, wie der B&cker-Terminus lautet;

nur der Wtirzburger „Michaelsweck u macht hiervon eine Ausnahme
(Sohlengebfick);

4. nur sehr selten erscheint der Wecken als ein Doppelgebilde

(Paarweck, Reihenweck);

5. die mittelalterlichen Zunftzeichen der Backer geben fast immer

die lokalbekanntesten Alltagsbrote wieder, und unter diesen ist der

langgestreckte, oben und unten zugespitzte Wecken sehr h&ufig ver-

treten.

Selbstverst&ndlich mischt sich diese hergebrachte altere und ein-

facbere Form mit anderen Gebildbroten

:

a) am h&nfigsten wird die langgestreckte Form verktirzt und durch

eine oberfl&chliche Kerbe, die das Brot kliebt, spaltet (Klflwen), zuni

eigentlichen Spaltgeb&ck (= rima vulvae) gestaltet; dies ist der Fall

beim Strassburger Weckerl (Fig. 66), beim Strassburger Butter- und

Milchweckl (Fig. 61), oberbayerischen Eierweckl (Fig. 59), Frank-

furter Eierweckl (Fig. 60), Ansbachev Clairon-Wecken (Fig. 62), St.

Gallener Pariser Weckl, Luzerner Wasserweckli (Fig. 82), Hersbrucker

Milchweck (Fig. 63), Ascbaffenburger Kaffeeweck, Ansbacber Milcbweck,

beim unterfrfinkischen und bOhmiscben Pollweck (Fig. 56), Bad Stebener

Weckala (Fig. 67), Ascbaffenburger Stutzweck (Fig. 34), Wttrttemberger

Weckle, St. Gallener Kaffeeweckli (Fig. 47). Die Ahnlicbkeit dieser

gespaltenen Wecke mit der rima vulvae veranlasste sogar, dass im

Elsass „der Week" die weibliche Scham bedeutet (E. W. II, 808). Bei

den Thesmophorien der alten Griechen wurden nicht nur die langen

oder grossen Wecken (ccqtoi neyciXoi als <rxw<* dvdquiP) herumgetragen,

sondern auch solche Spaltgebficke als &e<Tftoi niedergelegt ntdv xr&va*)

top yvvaixetov (ovtco di to yvvaixeiov ovopctQovGi piqtov) iv to7q

3) xTEtg = p^oten, Kamnr, s. der Verf. Krankheitsnamenbuch S. 257.



Der Wecken 5

QecrpoyoQioig naqa z&v TeteXeVfidvcov yvvaix&v Selag tiprjs dgiovpeyov 11

(Nilsson 322).

Schon der einfache prim&re Week (Keilform) hat sehr oft einen

oberen Spa It, der sich auch durch mehrere Querstufen oder Schrtlppen

vermehren kanD, ohne die langgestreckte Keilform zu verlassen. Solche

oben mebrfach geschrtlppte Wecken sind aus backertechniscben Grlinden

(Erhtfhung der Knusprigkeit) sehr baufig gegeben and vermehren die

Weckenarten (Fig. 20, 33, 35, 41, 42, 43);

b) fast ebenso hfiufig verbindet sich diese einfache Weekenform

mit dem Gebilde dee Knaufgebfickes, wie wir es in Z. d. V. f. VK.

1902, S. 431, 442 besprocben haben; diese Vereinigung lag am so n&her,

als das streng ausgebildete Knaufgeback, dessen Urtypus einSchenkel-

knochen*) mit den zwei oberen and zwei unteren Knaufen (Condylen)

i8t, in der Hand des wirkenden Backers zur Vereinfachang yon selbst

gebracht wird and so an Stelle der zwei oberen and zwei anteren

Knaufe nnr je ein Knauf (Ende) erscheint ohne Aafgabe des lang-

gestreckten Mittelsttickes (Diaphyse); solche Knaufgebftcke warden des-

halb auch als „Wecku bezeichnet; dahin gehOren der Marbarger Nea-

jahrsweck (Fig. 69), der Frankentaler and Dtirkheiraer Neujahrsweck,

der Aachner Paschweck (Fig. 30), der Berchtesgadener Raachwecken

(Fig. 77), der Egerlfinder Paten-(Doden-)Wecken (Fig. 75), der Nieder-

brombacher Osterwecken (Fig. 78), der Eggenburger (Nieder-Ostreich)

SechswochenWecken (Fig. 68), das oberbayer. Wasserburger Weckl

(Fig. 84\ Diese KnaufgebUcke sind also keine eigentlichen Wecken,

obwohl sie auch so heissen wegen der Verallgemeinerung des Begriffes

and der Ahnlichkeit der langgestreckten Form;

c) die Vereinigung des Weckens mit der Bretzelform (Bretzel =
Armring) hat allein der btfhmiscbe Judaswecken erreicht, der eine keil-

ftfrmig zusammengedr&ngte Fastenbretzel darstellt (Abbildung s. Bretzel-

geb&cke Fig. 36) weil in dieser Zeit die Bretzelform typisch ist;

d) die Vereinigung des Weckens mit dem ohnehin meist lang gc-

streckten ZopfgeMcke, Uber das wir uns im Archiv fttr Anthropologic

1906, 130 schon aussprachen, gibt sichtbar wieder: das Egerlfinder

Zunftweckerl (Fig. 71), das Hersbrucker Spitzweckl (Fig. 70), das Ans-

bacher and NOrnberger Spitzweckl (Fig. 72), der elsfissische „Lingelser

Weckea
, schweiz. Ztlpfenweck, tfsterr. Traaerwecken etc. StrUtzel und

Wecken sind beide oft- Bezeichnungen flir langgestreckte Zopfgebacke

;

e) sogar das einfache oder gedoppelle kleine RundstUck (Laibchen)

heisst manchmal „Weck" ; so der Aschaffenburger Wasserweck (Fig. 29,

4) Am n&chsten liegt es, dabei an die Nachabmung des mqiov der Griechen

zu denken, aus den Gelenken ausgeschnittene Schenkelstiicke oderTeile, welehe

als Opfer verbrannt wurden.
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52), die Schleswiger Het Wecken (= heisse Wecken) (Fig. 52), das

St. Gallener Kaffeeweckli (Fig. 56), das Ntlrnberger Spitzweekla (Fig. 31),

der Wiesbadener Wasserweck (Fig. 32), Mainzer Paarweck etc.;

f) manchmal, naraentlich in Wtirttemberg, ist das obere Ende des

Weckens durch einen anfttrmlichen Knautz oder Knutz (Knutsch), der

eine Art Aafsatz (Scbopf, Horn) am oberen Ende bildet, verBndert and

beisst dann:

Schmalkaldener Wasserweck (Fig. 15), Ulmer Donnerstagsweeken

oder Loxuswecken (Fig. 17), genetzter Week (Biberach) (Fig 48), ge-

schtfpfter Week (Fig. 45).

Beztlglich dieser Form liegt es nun nahe, anzonebmen, dass der

schopffttrmige Aufsatz auf dem sog. Wecken eine einfache Blickerlaune

sei, ohne weitere bildliche Bedeutang. Da aber dieses Aufsatzbrot

immer in der gleicben Form wiederkehrt and in einem bestimmten Be-

zirke (Scbwaben, Schweiz) gleicb zu finden ist, so muss doch auch die

Mtfglichkeit bertlcksichtigt werden, dass mit dieeem Anbange an dem
Wecken irgend eine Bedeutnng verbunden sein kann (dasselbe heisst

auch „Aufsetzer" Staub 109 „Kopflaibl u
), am so mebr als sich gerade

an den Knautz aucb ein volksllblicher Braucb und Spruch kntipft. An
diesem Knautz, Knaust, Knus, Knast, der dem bayer. Schttrzel entspricht,

httngt so zu sagen das HausglUck; die Mecklenbarger Hausfrauen

schneiden, wenn sie vom ganzen Wecken oder Laibe den Knust weg-

geben mtissen, vorher ein kleines Sttlck aus demselben kreazweise (!)

aas und nehmen dies zam eigenen Mund (Ktlbnau, Mttlg. 27). Im

Lippeschen unterscheidet die Mutter den „Lache-Knustu vom Heule-

(HUl-)Knust, d. b. das bei sog. Kaffeebocbzeiten (s. u.) zuerst ange-

schnittene obere Anfangsttlck, im Gegensatz zum unteren Ende des

Hocbzeit8brotes (Wecken), mit dessen Verteilung bei Hochzeiten dann

diese zum Leidwesen der G&ste zu Ende geht (Z. f. rbein.-westf. VK. 1906,

S. 52). Wollen die Kinder das hftrtere Ende des Weckens nicbtgerne

essen, so sagt die Mutter im niederrheiniscben Gebiete : ^Koesken springet

(5wwcrn tiun, kreumen blifift er fur stoen" (1. eod. II, 100). Ist aus

dem Brote etwas Knutschiges herausgetrieben beim Backen, so wirft

man drei kleine StUckcben davon rtlcklings in den Backofen (als Ge-

schenk an die Hausgeister), sonst entsteht zwischen der Hausfrau und

dem Hausherrn Zwietracht (Kuhn, Mfirk. Sagen 381). Wenn die

Mfidchen allemal yon dem tfiglicben Brote den "Knautzen essen, dann

bleibt ihnen der Schatz treu (Birlinger S. I, 415). Wenn es donnert,

sagen die schleswigscben Bauern: „der lewe Herrgott smitt mit den

Brotknust" (KUbnau 15). Nach dem Mecklenburger und ostpreussischen

Volksglauben darf man einem Bettler weder das oberste nocb das unterste

Endsttick des Weggens (Knust, SchOrzel) geben, sonst gibt man sein

eigenes Glttck und seinen eigenen Wohlstandssegen mit demselben weg
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und man muss vielleicht noch selbst aus dem Hause betteln gehen

(Wutlke8 405) „kein Knust ut'n Hfis"
;
Vergif nich den Knust, stt gifst

du n'Segen ut'Hfis". — Dies bezieht sicb alles eigentlich nur auf den

ersten Anschnitt des Hausbrotes tiberhaupt, natttrlicb auch auf den des

heufe allt&glichen Weckens; der erste Ansehnittgehtfrt dem Hausgeiste,

mit dessen Verstfbnung GlUck and Segen im Hause bleibt. Ob nun

dieser Knutscb am Wecken ein aus z&her Bebarrlicbkeit am Herge-

braehten fortgeftthrter knusperiger Anhang zu dem l&ngeren Wecken

-

keile ist (scrotum virile??), ist nicbt bestimmt zu beantworten
;
gewisse

Brofgebilde arten unter den H&nden der wirkenden Backer aus, sobald

diese nicht mebr wissen, was ihr Teiggebilde vorstellen soli; solche

(lokal entartete?) Formen sind oft mebrdeutig. Am meisten liessen

sicb damit die lakonischen Briqr^eq (Barakes?), die an den nach ihnen

benannten Berekien in LakedMmon Ublicb waren, vergleichen rBrjQrjxe$,

fia^cci 0Q&aI, ol de anXo.g juo£a£ indvw xiqaxa i%ovGaq\ naqa ytaxe-

daifioviois de xi{v eoQt^y BtjQtjxlav XiyeaSai, iv § %olq dvovGi tiqoti-

diaai toiq fiiiQ^xaq
a (Nilsson 466; Lobeck Aglaoph. 1064ff. conf. fia'ga^,

MqoS bei Athen. Gasaubon. Ill, 220).

g) Mancbe Wecken tragen auch ein aufgedrllcktes Kreuz, so der

Marburger Kreuzwecken (Fig. 80), der zum Flurgang in der Kreuzwoche

Beziehung bat. Eine Beziehung des Weckens zum christlicben Kreuze

werden wir noch beim „Het-Weckena (Fig. 79) besprechen; auch der

Wecken der h. Elisabeth in der Bavaria sanctaRaderi trfigt ein Kreuz.

h) Nur ganz wenige sog. Wecken tragen auf der OberflSche eine

rosettenartige Zeichnung oder Modellierung; so der frftnkische Rosen-

week (Fig. 74 und 83), der wllrttembergische Laugenwecken, Salzweckle

(Fig. 51), St. Gallener Salzweckli, Marburger Sternweck; es sind meist

Rundstticke (Laibcben), die den Namen Week zu Unrecht fUhren.

Die meisten ttbrigen Weckenformen sind wirkliche langgestreckte,

oben und unten zugespitzte Gebildbrote, so z. B. das altbayer. Spitz-

weckel (Fig. 8 und 10) und Weinbeerwecken (Fig. 33), Batzenwecken

(Fig. 19), Schnullerweckerl (Fig. 14), riemische Wecken (Fig. 9), H5ch-

stadter Weckerl (Fig 23), Nttrnberger Spulwecken (Fig. 23), Scbwfibisch-

Haller Spulwecken (Fig. 27), Teschener Zuckerwecken (Fig. 42) (Oster.),

Schweinfurter Week (Fig. 43), Salzburger Wecken, Salzwecken (Fig. 26),

Gossensa88er Wecken (Fig. 4), Nonsberger Meinradiwecken (Fig. 9),

Strassburger Pollweck (Fig. 5), niedertfsterr. Wecken (Fig. 1), Marburger

Apostelwecken (Fig. 41), bohmiscbe Pollwecken (Fig. 16), Meininger

Burkartswecken (Fig. 7), Dalbrucker Butterweck (Fig. 24), Luzerner

Birnweggeli (Fig. 18).

Die Weck-Htfrnl, Weckhasen, WeckmSnnchen etc. sind nur mit

Weckenleig bereitete Gebildbrote, deren Form schon ihre betr. Namen
andeuten.
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Der Wecken tritt auch in der deutschen Volkssage auf: „Das

Taufermannle (Schwaben), ein elbischer Geist, lfisst einen Bauer erst

dann tiber die Taufer hinttber, als er ihm einen Wecken versprochen

hatte" (Ktihnnu 39), hier ist also der Wecken ein Flussopfer; nach der

obertteterreichischen Sage stiess der wilde JSger auf einen TaglOhner;

doch dieser hatte zum Gliick einSlUckBrot unter dem Arme
;
dasprach

der wilde JSger voll Zorn: „H&ttest du nur den Keil nicht untenn

Arme, ich hatte dich scbon! a

Im ElBass ist das sog. Wecken-Gucken auf der Kunkelstube Ublich,

wobei sich zwei junge Leute gegentiber sitzen und beim ersten Lachen

einen Wecken als Pfand geben mttssen (Krauss, Anthropophyteia II,

254). Nach dem els&ssischen Wtfrterbuch I, 362 ist es aber ein Kugel-

hupf, den die Kinder dabei auf dem Kopfe baben, drum heisst es aucb:

„KtfUjelbopf ufm Daoh: wer schmollt oder lacht, d'Zahn bleckt, d' Zung'

russtreckt, der muss e Pfand gebe". Dabei sitzen zwei Kinder einander

gegentiber und stemmen die Kniee zusammen, sie kitzeln sich dabei

gegenseitig, wie die Negerweiber beim Tanze; dasjenige, was zu^rst

lacht, hat das Pfand (einen Wecken) verloren; das heisst man das

Weckengucken; dieses sicher erotische Spiel hat den langgestreckten

Wecken als Pfandobjekt wegen seiner Form gewfihlt; im Elsass ist der

Week fast immer lfinglich (Stoeber 473). Dass das Volk urn Gotha

unter „Weck u eigentlich ein lfingeres, striitzelartiges Gebildbrot verqteht,

ergibt sich auch aus dem Vergleiche der strtitzelartigen Frtichtq der

Herbstzeitlose, die zur Zeit des ersten. Kuckuckrufes erscheinen und

zitzenfifrmig sind, mit dem Wecken ; daher diese FrUchte „Kuckuckwecku

oder Ditz-(Zitze)Weck heissen (SOhns): StrtttzeP) und Week sind formell

identisch, d. h. langgestreckte Stangenformen. Im Wtirzburger Gebiete

heisst jedes bessere Semmelteiggebfick „Weck", auch die verschiedensten

Gebildbrote; eine Verallgemeinerung, die sich dadurch erklSrt, dass

eben in dieser Gegend der Sltere Wecken ein sehr hfiufiges Festbrot

tiberhaupt ist bezw. war, im Gegensatze zum runden Laib, in welcher

Form das Alltagsbrot erschien, das an Festtagen als Gebildbrot zurtick-

tritt, wiihrend die Weckenform immermehr als Typus des Festbrotes

sich verbreitete.

Dahin gehOrt auch das weckenfdrmige Brot der h. Elisabeth, der

h. Hedwig (13. Jahrh.) (Miniaturbilder des Schlackenwerther Codex 1846

von A. v. Wolfskron); ferner das Lttneburger „Jungfernbrot" aus dem
Kloster Ltine, an das es ehemals als ein Deputat auf Ostern gerichtet

ward (s. Ostergeb&cke S. 6), sowie die Berliner „Schrtlppeu [germ.

5) Ahd. strftccel, struzil, strucel = colifa, xwXicpiov zu xa>Xij, aldolov mem-
brum virile (D. I, 131. Steinmeyer ahd. Gl. Ill, 617, IV, 46, 50. Lobeck 1067)

ein Erntegeback mit phallischer Bedcutung.
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skrep = einschneiden, kerben] (s. Illustrierte Zeitung 1899, S. 15 ff.),

welche einen oder mehrere Querschrlippen aufweist.

Die in kS*. Hedwigs Chronik (v. Wolfskron 1. c. Tafel 20, 26, 35,

38) aus dem 13. Jahrh. stammenden Abbildungen des Weckens haben

etwas Annttherung an das Knaufgebfick; es ist die hergebrachte Wecken -

form als Festgebfick.

Ebe wir nun zu der fHr uns wichtigen Frage, wann der Wecken
am h&ufigsten unterm Jabr volksliblich auftritt, tibergehen, wollen wir

noch die nach der Teigart verschiedenen Weckenarten durchgehen, ura

damit darzutuen, wie vielseitig die Verwendnng des Wortes „Wecka

sicb gestaltet.

Die mit Eierklar bestrichenen kleinen ovalen Semmelwecklein,

die mit einer deutlichen Kerbe oder Kluft versehen sind, wie die Poll-

wecken (s. u.) heissen in Oberbayern „Eierweckerl u (Fig. 59); siesind

ein Geschenk an Madchen, w&hrend die Burschen der stSngelfSrmigen

Kipfel erhalten (Oberbayern). „Dass man in den oberbayeriscben

Gegenden beiden Brotformen sexuelle Bedeutung onterlegt, beweisen

die urn Rosenheim und im Chiemgau biertlber gesungenen Schuader-

btlpfel, in denen das stnprum variert wird u (Quifzmann) (Rochbolz,

Drei GaugiHtinnen 88. Schmeller2 II, 846. SWber 473). ttber die Be-

deutung des Eies siehe Ostergebficke S. 38.

Die Schweizer Eierwecken (1535 eygerwecken) werden als Neu-

jahrsgeschenk „Gutjabr u am Grossneujabrtag (6. Januar) gegeben;

vermutlich waren es mit Eigelb bestrichene Neujahrswecken, die auch

durch das kirchlich-jtidische Neujahr auf Ostern erscheinen ktfnnen, so

z. B. in Tbiiringen. Die Frankfurter „Eierwcck tt (Fig. 60) waren seiner-

zeit so bertlbmt, dass ehemals jeden Morgen eine Sendung von Frank-

furt a./M. an den Grossherzog nach Darmstadt geschickt wurde

(Askenasy 123).

Die in Wttrttemberg, der Schweiz, und einigen tfsterr. Orten sogenannten

„Salzwecken M(-weckli) (Fig. 51) sind nur oberflfcchlich gesalzene Rosen-

semmeln, die kranzbrotartig oben in Rosettenform eingekerbt, also

eigentlicb kejne Wecken sind. Uber das Salz auf dem Gebildbrote

haben wir uns scbon in der Abhandlung Uber Bretzelgeb&ck imArchiv

f. Anthropolog. 1904, III, S. 97 ausgesprochen (Opfer an die Toten-

geister). Der Salzburger Salzwccken ist ein wirklicher langgestreckter

Wecken (Fig. 20). Die DarmstSdter „Mohnweckenu sind ebenfalls ein

wirklicher Wecken mit Mohn (Magen) bestreut (W. Hartmann 868).

In Eger, Thtlringen, Sachsen, der Pfalz gibt es „Kiimmelwecken u
, in

Frankfurt a./M. „Kttmmweckw
(Fig. 6, 76), im Elsass „Mattenkttmmel-

wecken" (magklimmi); ersteres ist ein KnaufgebSck; das Frankfurter

„Boname8er Brtftcben" 6
) (Fig. 6) (Askenasy 123) ist identisch mit dem

6) Die Bonameser Brtftchen waren ein flir die Klausener in der sog. Klausc
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10 Max Hofler

Laibchen, „Ktimmelbrtftchen u
,
„KUmmwecku benannt; beides also keine

eigentlicben Wecken; der Elsfisser mit WiesenkUmmel bestreute Wecken
hat auch wirkliche Weckenform. Die wttrttembergischen Ktimmelwecken

heissen dort auch „Ktimmicheru
.

Der KUmmel als BrofgewUrz findet sich besonders beim uralten

Wecken h&ufig. Der KUmmel ist die Frucht der Githwurz 7
) oder Brot-

wurz. Plinius hist. nat. 20, 71 sagt: gilh gratissime panes condiat; im

6. Jahrh. war der SchwarzkUmmel schon nnch Germanien gekommen.

Vor dem Pfeffer war es hauptsftchlich der aus dem semitiscben Kultur-

gebiete stammende KUmmel (xrptvov ngs. cyman, ahd. kumtn, chuinil),

welcher als Brotgewtirz Verwendang fand; er hatte aber einen fremd-

artigen Geschmack, daher ihn die elbischen Geister nicht liebten. Die

Volkssagen bestfitigen dies. Die Oberlausitzer Querxe schmausten mit

den Dorfbewohnern mit und nahmen deren Hausbrot mit; zum GlUcke

wassten die Dorfleute ein Mittel dagegen. Da die Zwerge das Brot

der Menschen so sehr liebten, gaben sie diesem einige KUmmelktfrner

beim Backen bei ; das rtthrten sie nun nicht mehr an, es hatte einen

Geschmack, der ihnen, weil fremd, zuwider war (Btlsching I, 72). Die

germanischen Waldlente und Holzweibchen ktfnnen ebenfalls den KUmmel
(nnd Fenchel) nicht vertragen; sie r&ehen sich mit den Worten: „Sie

haben mir gebacken KUmmelbrot, das bringt diesem Hanse grosse Not."

Kohler453, 460 fUhrt eineReihe solcher Jammer Reime der durchKUmmel-

oder Karben-(Carum carvi DC.) Brot verscheuchten elbischen Geister

auf. Als die Zwerge in Walkenried es zu bant machten, riet ein MBd-

chen, den Brotdieben KUmmelbrot zu geben; da zogen sie ab ans dem
Hanse (Wolf II, 329). Diese elbischen Geister als KrankheitsdSmonen

suchte auch der Volksmediziner mit KUmmelbrot zu vertreiben. 1685

„Im Hauptscbmertzen kan man unser Brodt mit Kimmel und Saltz

Uberlegen" (Schroeder 1066); auch Ktimmelkonfekt war damals in

Apotheken vorrStig als sog. Ktimmelzelten (16. Jahrh.). In Weinlftndern

war es frUher Branch, dem Gaste zum Weine Brot mit Salz und KUmmel
vorzusetzen, eine Gewtirzverbindung, die schon Plutarch (Quaest. con-

viv. V, 10) als sprichwtfrtlich kennt; vermutlich war KUmmel- und Salz-

im Dorfe Bonames bei Frankfurt a./M. gesammeltes Wecklein 1446. „Meister

Conrad artz gonnen fur die cluscner czu Bonaniese czu heischen in den Kirchen u

(Kriegk I, 544). Vor 50— 60 Jahren Jiess man sich solches Bonaraeser Brdtchen

durch die Botenfrau aus Bonames bolen; erst seit 20—30 Jahren werdcn sie

auch in Frankfurt selbst gemacht und vertauschten ibren Nanien in KUmm-
weck.

7) Ahd. brotwurz = git Steinmayer ahd. Gl. Ill, 472, 500, 516, 574, 586,

IV, 68. Fischer-Benzon 132 nach letzterer Quelle ist git der romische Coriander

oder SchwarzkUmmel.
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brot mit Wein ein ganz allt&gliches Gericht, das aus dem Sippschafts-

matale bei SterbefSLUen sicb ableitet. Das Festbrot, gewtirzt mit Dgmonen
verscheuchenden KrSutern oder Samereien, oder mit Salzwasser be-

sprengt, erbielt durch solche Beigaben einen volksmedizinischen Wert

„Dum carve carui, non sine peste fui, Depellit rheuma, ventos lapi-

desque" (15. Jabrh.).

Der „Semmelwecken" (1376 semelweck Schmeller II, 74, Kriegk I,

394; 1577 simelweck = panis similaceus D. I, 409; 1591 semmelweck
= ein Geschenkbrot (Birlinger W. B. 385)= ein aus feinerem Semniel-

mehl hergestelltes Weckenbrot, das ncir durch die Mehlsorte sich diffe-

renzieri. Der „Riemisch-Wecken" (Mttnchen) ist aus gebeuteltem Meble.

Der Rflgglein- oder (1497) Rockenweck(en) (Oberbayern, Passau) wird

aus Roggenmehl, der „Schrottwecku (Darmstadt) aus Scbrottkornmebl

hergestellt (Schmeller II, 76. Berlepsch VI, 169); das sog. Semmel-

rtfckl (Laiblein) tibernimmt die lokalUbliche Semmelform.

Je nach ihrer Anflage gibt es auch Anken- (Scbweiz), Butter-, Speck-,

Wurstwecken (Weggli), ein sog. Wurstbrot (Staub 103; Schw. Idiot. IV,

384) (Fig. 12). In der Scbweiz gibtes rBirnewegge
u (Fig. 18), imElsass

„BiereweckM (= Birnenweck) (E. W. II, 808), in Lothringen „Ramau

genannt (G6rard 178), inSchwaben: Hutzelwecken, in Altbayern: Schnitz-

oder Kltitzenwecken, langgestreckte mit kltftzchenf&rmig geschnittenen

Hutzeln oder Birnen gefttllte Wecken, deren Anschneiden (sog. Schflrzel-

scbneiden) in Altbayern zur gegenseitigen Treue verpflichtet (Garten-

laube 1857, 168).

Der elsfissische und scbweizeriscbe rApfelwecken
u

ist ein sog.

Apfelranzen oder Apfel im Schlafrock, mit Apfelscbnitten belegtes

halbmondftfrmiges Laibcben (kein Wecken) (Rochholz in Illust. Ztg. 1868.

N. 1292. S. 228. E. W. II, 808).

Der scbweizerische „Ltirenweggen u
ist ein mit gelftutertem Anken-

schmalz (Bodenrest beim sog. Auslassen der Butter) vermischtes Wecken-

brot (Scbw. Id. HI, 1378); das ebenfalls schweizerische MUeltscben-,

oder Moltsch&rren-Weggli ist ein Agathenbrot aus ausgescharrten, aus

der Multen (Molter) ausgekratzten Teigresten hergestelltes Brot (Laib-

lein) (Staub 113, Schw. Id. Ill, 1378). Dieser Teigrest in der Molter

dient vielfach zur HausgeistversOhnung als sog. Vorback oder Trog-

scharre; derselbe ist gleichsam die familifire Abftltterung des Haus-

geistes, der die Erstlingsgabe erMlt. Mit diesem ausgekratzten Vorbacke

vergleicht sich auch der altgriecbische xv^cioq aqvoq ^QtepldcoQOs, ein

der chthonischen Artemis gespendetes Hausbrot (Athenaeus; Casaubon,

III, 215) panis rasilis, j)ain gratte.

Die „losen Wecken" (1343 losewecke; WUrzburg s. Schmeller I,

1516; 1463 lose Weggen Z.d.V.f. rhein. VK. 1907, S. 257) sind leicht,

locker, lose gebackenes Brot in Weckenform („U)schen a
) hergestellt
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vom sog. Losbficker ira Gegensatze zumFest- (1679. 1702 Fast-) B&cker

(Stralsund, Z. d. V. f. rheiD. VK. 1907, S. 257), welcher die sog.

Mnggeln lieferte (s. Seyler 54); in der Pfalz heissen diese „Lticker-,

Lttckwecken", weil sie aus lockerem, losen Teige bereitet werden (Ba-

varia IV, 2. 413. 414. W. Hartmann 841), es ist aber ein Rundstiick

oder Losbrot, das den althergebrachten Namen „Wecken" Ubernabm.

Die „gesottenen Wecken" (1453: „als etliche becker bidden, sie der ge-

soden wecke auch lassen backen" Kriegk I, 574. Frankfurt) = ein

nach altbergebrachter Weise im Kessel oder Langenwasser gesottenes

Weckenbrot (anch die Laugenbretzel oder Sodenkringel werden ge-

sotten), das in der btlrgerlichen KUche des Mittelalters als eine Nach-

tischspeise anfgesetzt wurde (Weber 137). Durch Fruchtfarce oder

sonst durch Wasserbenetzung (Figur 48. 55) feuchter gehaltene Wecken

heissen „nasse oder genetzte Wecken" (Schwaben). Ausserdem gibt es:

(1557) Milch- (Fig. 61), Wasser- (statt Milch) (Fig. 29. 32. 82), Butter- (Fig.

24. 65), Rahm- (Schweiz) Wecken (Weggli) in der Pfalz, Hessen, Elsass,

Schweiz, Bayern, Baden, Frankfurt a. M., Bremen etc., dieselben haben

die verscbiedensten Formen (flacbgedrUckt, gespalten, gedoppelt; sie

sind mit oder obne Milcb (rait blossem Wasser), Rahm angemacht. Die

Schmalkaldischen Wasserwecken (Fig. 15) sind feinmehlige kleine Weck-

lein mit einem schopfftfrmigen Knutz oder Aufsatze. Die Hornberger

Milcbweckchen (Ltineburg) sind ein geflochtenes Horngebiick aus Milch-

teig und keine eigentlichen Wecken; man sieht, wie der Begriff„Wecken"

auf Weissbrot ttberbaupt Ubertrogen wurde. Der Csterr. bayer. „Mund-

wecken" ist ein aus feinerem Mundmehle bereitetes, besseres Abgabe-

oder Zinsbrot (Schmeller I, 1624) (Fig. 51).

Der „Pollweck" (Fig. 5) oder rpolImehlene Week" (Fig. 63),

BCbmen, Bayer. Wald, Scbwarzwald (Fig. 73. 36. 37. 38), Schweiz

(Verhdlg. d. Berlin. Anthrop. Ges. 1898, 78. Schw. Jd. IV, 221. Schmeller

I, 386) wurde frtther aus grtfberem Pollenmehl (= erster Mehllauf)
i

heute aber aus feinstem Senlmel- oder Weizenmehl hergestellt; es ist

ein auf Jahrmarktcn kSaflicbes Kreuzbrot, welches mit vier Teigzapfen

versehen ist, die die vier Querteile im Kreuze einnehmen und aufge-

wunden sind; in dieser Form erinnert es an die Samenkapseln vom sog.

Pfaffenkfipplein (Evonymus europaeus) (auch Sammetscblag, Wastel,

Pfaffcnhtitchen, Telzelmtltze genannt). Der in Deutscbbtfhmen aus rot-

weizenem Pollenmehl tfiglich hergestellte „Bolaweck" (Fig. 63) hat in

der Mitte nur eine Kerbe oder Kluft und wird so zum Spaltgeback, wie

das oben erwahnte Eierwecklein (Fig. 59); daher sagen die Buben dort:

„d' Deandlen haben Bolaweckln" (s. o. Eierweckerl). Am goldenen

Steig in Bohmen hat dieses Spaltgeback noch deutlichere Weckenform.

In Budweis sind diese Pollenwecken noch ungeteilt; czechisch heissen sie

„Pandur w „Pandora" (J. Blau) wegen ihrer dickbauchigen Form (Fig. 23).
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Der Ulmer „Luxus-Wecken" ist ein aus feinerem Luxusmehl herge-

stellter Donnerstagswecken (s. u.) (Fig. 17).

Der Teschener „Zucker-Wecken" (Osterr. Schlesien) ist ein kleines,

ca. 10 cm langes, dorch Zucker verstlsstes Wecklein mit 3—4 ober-

Mchlichen Teilstrichen (Fig. 42).

Die Wiener „Kaiser-Weckl" sind Eierweckerl, (s. o.) aus derKaiser-

stadt (W. Hartmann 877), Spaltgebficke (Fig. 60).

Die Ulmer „Laugen-Wecken" sind ein in Lauge gesottenes Weck-

brot (s. o.) (Fig. 51).

Die Wiener „Patent-Wecken" sind Kipfel (Horngebacke) nacb paten-

tierter Backart (W. Hartmann 879).

Die Darmst&dter and Stnttgarter „Blechwecken" werden auf Blech

gebacken; ein kleines, rundes Spaltgebfick (W. Hartmann 868).

Der Mainzer „Paarweck" ist ein Doppellaibchen (Rundstllck) (Fig. 32).

Das oberbayer. „Pfisterweckel u oder pfalzei ische „BSckcrweck" sind

gewerbsm&ssig vom Bficker (= Pfister, pistor ; ahd. pfistur) in Weckenform

hergestellt im Gegensatze znm meist runden Hausbrot (Laib); in MUnchen

waren sie ebemals eine Spende der Hofpfisterei an die Chorknaben.

Interessant ist der wllrttembergische und schweizerische „Htthl-"

oder (16. Jahrh.) „Httllwecken" (Rochholz I, 311ff. Schw. Id. IV, 384ff.)
;

nach diesen Quellen war es ein ausgebOhlter Brotkipf, in den, gleich-

wie in einen Opferstock, jeder Gast, der an der Calwer oder Wurmlinger

Totenmahltafel Anteil genommen hatte, seinen Pfennig einlegte, der

dann an die Armen and Siechen verteilt werden niusste, gleichsara den

Totennachlass des Vcrsforbenen abzablend. Hierbei ist aber daran zu

erinnern, dass man (nach Ktthnau, Mittlg. 27) die Opferbrote aucb

manchmal umhttllte und einwickelte; denn wenn man das Brot ohne

Htille verschenkt, 60 wird der Segen aus dem Hause gegeben (vgl. unten

Hochzeitwecken).

Eine besondere Besprechung verdienen die niederdeutschen „Heissen

(warmen, Hitz-) Wecken", welche in ndd. Sprache Hetwecken (Heid-

wecken), in Hannover Hedwiges, Hedwichen, Hedwigen, in Oldenburg

Hedwigs benannt werden. 1531: hete wegghen der armen vnde buek-

recbten (Schiller-Ltibbe V, 653) : 1752 „Heetweggen sind, bekandtermaassen,

aus feinem Mehl und Milch in Gestalt eines Kreuzes (Fig. 79) ge-

backene Broedte, welche entweder trucken oder mit Butter beschmieret,

oder aber in siedender Milch abgekocht, mit Eyern, Butter und Gewttrtz

wohl zugerichtet zur Vorkost auf den Fastelabend-Sehmaussen ver-

speiset werden" (J. P. Schmidt 91); „diese Broedte sind hier in Mecklen-

burg gegen das Ende des zwOlfften Jabrhunderts allererst aufgekommen"

(1. c. 94); „Am Fastnachtstage bei Eintritt der Fasten- oder Passions-

zeit wurde solches Brodt, so man Heetweggen nennet, in Form eines

Kreuzes gebacken, so noch bei uns geschicht" (1. eod. 107); (1781)
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14 Max H5fler

Heetweggen = „ein Fastnachtsbrod, welches mit Gewtlrz, Butter und

Eyer in heisser Milch zur Lflffelspeise (!) zubereitet wirdu (Daehnert 181),

also eine fastenzeitliche heisse Vorspeise aus Weckenbrot; die nieder-

deutsche Bezeicbnung auf Rtigen, Neuvorpommern, in Stralsund, Oldenburg,

Westfalen, Mecklenburg, Schleswig ist hetweggen, hStwigen, beetwecken

(nicht bedwecken) (Urquell 1, 130). J. P. Schmidt nimmt nur ans ety-

mologischer Absicht die Bezeiehnung „Heydeweggen u
, um das Gericht

mit der Heidenschaft in Verbindung zu bringen. Du Cange's Glossarium

fUbrt ein beisses Brot, panis calidatus, delicatus, tener, recens, pain

mollet an als: (1242) pain eschaude(z); 1202 panes eschaudets: 1230

excaudetum; (1329 hescaudet, 1355 escaudis= panis leviter coctus (Du-

Cange VI, 131. 132. Ill, 297. 300); dassclbe wurde am St. Vincenz-

(Weinpatron-)Tage, aucb am Himmelfahrts- und Genofevatage gegeben.

Diefenbach I, 52 ftlhrt an: arlocopus; gall, escaudich, 15. Jabrh. mlat.

escaudetus; schwed. betvegg; ndl. warme wei (Volkskunde III, 161)

der panis escaudatus = excalidatus dlirfte identisch sein mit den ndl.

cadetjes = heetbrood (De Bo. westvlSm. Idiot. VK. XIV, 139) heisse

Seelenbrtftchen, deren Fertigstellung wie die der Faschings-HStwecken

durch Horngettitte angektindet wird am Allerseelentage oder um Christ-

abende; es scheint sich also um eine Sippenspeise (Weckbrei, mit dem
LOflFel gegessen) gebandelt zu haben, die sehr heiss und morgens aus-

geteilt wurde, und wozu Weckenbrot verwendet wurde. In Westflandern

ist Weggen (wei) ohnehin= Weggenbrei oder dtlnner Papp aus Weggen-

brot (VK. Ill, 161), der vielleicht an die Stelle des fastnacbtlichen

Hirsebreis getreten war (mnd. 1408 wegebrig, weggebri; Schiller-Lttbben

V, 653. I, 423; Woeste 319) = Weckenbrot in Milch, auch Reisbrei in

Milcb. Dieses Weckenbrot als Abschnitt vom lfinglichen Brotwecken

nahm in den Familien, in welchcn dieses heisse Sippengericht Ublich

war, spHter die Form eines eigenen kleinballigen Rundsttickes (Fig. 54,

52) oder auch ein solches mit Kreuzform an (Fig. 79) ; meist ist es beute

nur mehr ein kleines handtellergrosses, unger&stetes, weiches, weisses,

feines Laibchen mit vier in Kreuzform vorspringenden Ecken (Friedel

in Brandenburgia V, 6. 248 ff.); nach Argovia III baben die westfalischen

Heitewiggen in Iserlohn die Form eines abgerundeten Doppelkeils teils

mit einem Andreaskreuze, teils mit eine'm stumpfen lateinischen Kreuze

verziert; nach Woeste 100. 123 sind die westfalischen hetewigge rund

und verziert. Jedenfalls spielt die fiber Kreuz gebende Brotform eine

gewisse Rolle und deutet vielleicht das fihnliche Kreuzbrot des Aller-

seelentages an. Diese sog. Hetwecken als kleine Rundsttlckcben (mit

und ohne Kreuzverzierung) werden beute ausgebOhlt, kreuzweise zer-

legt, mit sti8sen Beigaben oder mit heisser Milch und Butter geQillt,

mit heisser Milch tibergossen und in einem Geschirre ged&mpft nnd sebr

heiss mit dem Ltfffel als FrUhstilck oder Vorkost, also immer als erstes
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Tagesgericbt gegessen; es ist bflcbst wahrscheinlich die feiner aus-

geartete Form des alten Seelenbreis der alien Sachsen und Rheinfranken.

In Niedersachsen bfickt man am Fastnacbtstage diesen beissen Wecken

-

brei auch mit dreieckigen oder runden, dampfnudelartigen kleinen

FlSdchen. Hier verdient angefUhrt zu werden, was Gompegius 421

schrieb (1560): „Sed alio genere maxime gaudet universa Gallia, prue-

cipue jejunio illo solenini quadragenario. Id autem panificium

in pistrinis dulciariis frequenting fit. Subipiscitur sedulo ae tritatar

farina triticea a furfuriBus diligenter secreta cribro pollinario, deinde

butyrum admiscetur. Interdum vero quando per religionem licet, lutea

ovorum adjici videmus. Hos panes in triquetram figuram fingunt pi-

stores. Valgus gasteros et gastellos appellat et gallidulos. Vidimus in

aulicorum proeerum mensis primo cibo summi, quod non magnopere

laudamus."

Demnaob handelte es sich dabei urn eine galliscbe Sitte auf Fast-

nacht Morgens frtih ntlchtern ein in Milch und Eiern gekochtes

dreieckiges (!) Gebttck zu verzehren, welches die Franzosen gateau

[= ahd. caste! ; mhd. gastel; afranz. chastel, andl. wastel = liba D.

I, 326; mlat. gastel lu8, wastel I us, ags witel = panis in cinere tectus

et coctus; picard. watel, DuCange VII; engl. 1818 waslellbread Haz-

litt II, 549; roman. gastel; elsSss. wfistle; Wfistelebolz = Evonymus

europaeus 8. o. S. 11; nach Grimm Gram. II, 26 mit wist = Speise

zusammenh&ngend] oder callidulos (calidatos?) (= heisse Wecken)

nannten und das auch auf dem Tiscbe der Vornebmen in dieser Zeit

als erste Vorspeise morgens ntlchtern gegessen wurde; dies

stimmt wohl alles zu dem Obigen, bis auf die dreieckige Form desGe-

b£cke8, die vermutlich vom Christentum in die Kreuzform umgewandelt

wurde (s. o. Pollenweck S. 12), die an Seelenkulttagen hUufig zu be-

obachten ist. Die dreieckige Form scheint noch eine beidnische Remi-

niscenz gewesen zu sein. — Mit dieser Zeitspeise verbindet sicb nun

da und dort auch das Hedwig-Peitscben, oder das Hedwecken-Staapen,

wobei die Weiber unter Tauschung der aktiven Rollen mit Gerten auf

die Mttnner losschlagen (sonst umgekebrt), bis sich letztere mit den heissen

Wecken (Hetwecken) davon loskaufen, wobei die Hetwecken aber nur

das volksUbliche Tagesgericht vorstellen, mit dem die Weiber beschenkt

werden (sonst die jungen Manner) ; dieser Branch heisst in Mecklenburg

und Holstein das rHetweggen flt-stflppen
u

, was dem stiddeutschen Auf-

fitzeln, Aufkindeln entspricht; in Kiel, Segeberg beisst es Hedewichen

pietschen 8
) (Urquell 1, 136. Reinsberg-DUringsfeld 47). In Germete (Reg.-

8) Im Danischen gescbieht die Peitschung mit dem Fastelabendsreis und

heischt man dabei auch warme mit Butter gefUllte ballenartige Gebacke (VK.

XVI, 127. Arch. f. Relig.-W. IX, 408. Weiteres siehe Mannhardt, Wald- und

Feldkulte I, 253ff.).
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B. Minden) war das „Schienenbriewen" (Scbienbein reiben) Ublich, wobei

die jungen Burschen mit einem Strohwische den M&dchen unter dem
Rafe: „Heite Wegge, heiteWegge" dieWaden einrieben. Die Burschen

erhielten dann von den M&dchen einen (Fasten-) Erengel oder ein

warmes Brtftchen „Wegge" genannt; in Wietersheim Ziehen am Fast-

nachtsmorgen die Kinder an die H&user und suchen mit dem Htllsen-

strauch (Stechpalme) die M&dchen[zu httlsen (zu kratzen), bis sie die be-

reitstehenden frischen Hedwigs erhalten. In Dringenberg (ebenfalls im

Reg.-Bez. Minden) streicheln die Kinder den Lenten mit kleinen Stroh-

bttscheln iiber die Hand mit den Worten „Heidewegge, Heidewegge!w
.

In Nieheim reiben sie mit einem Strohwisch oder mit einem Tannen-

zapfen dem Hansherrn und der Hausfrau den Handrtickcn (ausgeartete

Stellvertretung) und sagen dabei „Pfui, Pfui, haite Wecken!" (Z. d. V.

f. rh. u. westf. VK. IV, 19) (virga muliebria contingere = fiuen, ftten,

fudeln, Mannhardt Wald- u. Feldkulte I, 254, woselbst dieser Schlag mit

der Lebensrute eingehender besprochen ist). Auch in Flandern wird dies

heisse Brot (beet-brood) zu verschiedenen Jahreszeiten von den Bftckern

ausgetrommelt, frtiher ausgettitet (VK. II, 11. 12) mit dem Rufe: reete

warrera broeikes" (V. V. II, 127). Norck (in Scheible VII, 135) schreibt:

„Lichtenberg will in den Bretzeln den Uberrest der spirae finden, die

zur Erinnerung, dass Jupiter in Schl^ngcngestalt mit der Proserpina

den Bacchus gezeugt hatte, diesera Gotte geopfert wurden (?). Die

christlich gewordenen Bacchusdiener behielten die Kringeln bei, fUllten

aber die innere RUndung mit der Figur des Kreuzes aus (?). Dieses

Kreuz (!) soil auch die Form der besonders im Mecklenburgischen ge-

wfthnlichen Heetweggen bestimmt haben, die nach einer gesetzlichen

Verordnung Herzog Heinrich desLtfwen gebacken wurden (!). Sie sind

rautenfSrmige (!) Brode aus feinem Mehl, die in siedender Milch abge-

kocht mit Eiern, Butter und Gewiirz zugerichtet, verspeist werden, wo-

durch sich ihre Benennung erklftrt. Indes wird diese Herleitung (der

Iletweggen!) aus dem griechisch-romischen GCtterdienste demjenigen

schwer einleuchten, welcher sich erinnert, dass die Ringelbrote (!) im

skandinavischen Heidentum, wohin rtfmische Sitte doch niemals gedrungen

war (?), eben die wichtigste Rolle spielten (?)." Diese Worte Norcks

sind absichtlich hier angeftthrt, um zu zeigen, wie man friiher die Ge-

bildbrote erkl&rte. Dem betreffenden Folkloristen von ehemals war

es mtfglich, rautenfttrmiges Brot, Ringbrot, Weckenbrot und Kreuzbrot

alles unter einen Typus zu vereinigen und sogar die Bretzelform mit

dem Bacchus-Kulte in Verbindung zu bringen, etc. Boeltiger (in der

Lausizischen Monatsschr. 1793, S. 161) flihrt an, dass Heinrich der

Li>we 1170 solche Kreazbrote oder kreuzfftrniige Hetwecken den be-

kehrten Wenden zu backen geboten babe, wje es zu Wismar und in

anderen Stfidten gewtfhnlich sei; auf welcher historiscfcen Quelle aber
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dies beraht, gibt Bitttiger nicht an. Das Hauptmerkmal der heissen

Wecken (Het-weggen) ist jedenfalls, dass sie heiss morgens frtih

in der Fastnachtzeit gegessen werden in Form eines Weeken-

breies; in der Hitze der Speise muss ein rituelles Moment liegen, das

nattirlich dem Volke nicht mehr in Erinnerung ist, und das sich auch

bei sonstigen Kultspeisen flndet. Wie der heisse Blutdunst zu denjenigen

Geistern dringt, denen zu Ehren man das blutige Opfer darbringt, so

steigt auch der heisse Dampf aus dem heissen Brotbreie zu den in dieser

Zeit geehrten MSehten auf; welche Gottheit dabei ursprtinglich geehrt

worden, ist kaum mehr mit Sicherheit festzustellen ; am ehesten mochte

man an die Andauer eines gallisch-rtfmischen Bacchus-Kultes denken,

der wenigstens zeitlich tlbereinstimmen wlirde, und der bekanntermassen

auch vom christliehen Volke in Rom wenigstens im Volksbrauche noch

lange fortgeftihrt worden war, es konnte sich aber auch um eine mit

Totenkult verbundene Frtihlingsfeier handeln. Bei anderen Vdlkern, z.

B. bei den Permjaken, werden die Speisen fttr ihre Toten mtfglichst heiss

zum Grabe gebracht, damit sich der Tote an ibrem Dufte ergQtze; die

indischen „VStera (Ahnengeister) geniessen von der Speise, die man
ihnen gibt, nur die dampfende Hitze und lassen die erkaltete Speisensub-

stanz liegen (Sartori 61): Auf Sardinien werden am siebenten oder neunten

Tage nach dem Tode Kuchen hergestellt, die noch heiss vom Ofen her

an alle Verwandten und Nachbarn verschickt werden, die den Toten

zu Grabe begleitet hatten (1. coder 31); auch die Turkomanen glauben,

dass der Geist der Toten an dem Dampfe der ihm vorgesetzten Speisen

allein sich sfittige (Marco Polo I, 38). In Frankfurt wurden sonst auch

am Fastnachtdienstag „heisse Wecken" herumgetragen und dazu ge-

sungen: „Hable, bable, lone! die Fastnacht gehtoneetc." (Scheible VII).

Im Kreise WiedenbrUck (Minden) traktieren die Mggde auf Lichtmess

die Enechte mit Bier und Schnaps; dafttr mttssen diese auf Fastnacht

den M&gden „Heidewecken u kaufen und sie zum Tanze fUhren. Dieses

Fastnachtgeb&ck wird dort auch „Hedwigu genannt und am Fastnacht-

morgen reichlich gekauft und verspeist (Z .d. V. f. rhein. u. w. VK. IV,

14 ff.).

Wichtig ist nun, dass diese „warmen Weggen" (warme wei) in Ge-

stalt von halbhandtellergrossen Weissbrotlaibchen auch am Allerseelen-

tage in Ostende tiblich sind und hier durch das uralte Blasen auf dem
Home (tutten) (in England durch die Pancake-Bell oder Pfannkuchen-

glocke Hazlitt H, 475) ausposaunt werden; an anderen Tagen ist dort

und in Flandern der warme Weggen nicht zu kriegen (VK. Ill, 161).

Diese het-weggen sind identisch mit den flfimischen „heete-koeken"

(VK. XI, 176) und den englischen „hot-Coklesw . Im Bergischen und

Westffilischen werden diese Hetwekken mit dicken TUchern bedeckt

vom Backer sehr heiss geliefert und von der K5chin des Hauses auch
Festschrift Vollmoller 2
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gleich in den Kochofen geschoben, damit sie als „heisseu Wecken znm
FrUhsttick gereicht werden ktfnnen; jeder imHause bis zum einfachsten

Dienstboten, also die ganze Sippe erhalt seinen heissen Wecken (Z. f.

rhein. VK. 1904, 214) als Gebfick der Fastnacht. Nach diesen Mit-

teilangen handelt es sich also bei den niederdeutschen nnd nieder-

rheinischen Hetwekken urn eine Sippenspeise (Brei), die mOglichst heiss

in der Frtthe als erstes Essen gebrttuchlich war, was nur als eine feinere

Abart der nachtlichen Seelenftitterung in der Zeit der Bacchanalien*)

zu deuten ist; sehr wabrscbeinlich hatten die dazu verwendeten Brote

frtiher eine dreieckige Hammer- oder lange Weckenform, die dann in

eine Krenzform umgewandelt wurde, so dass auch in England am Fastel-

abend sog. crossbans (= Kreuzbrote), rande Laibchen mit einem Kreuze

oben, also ein christliches Totenbrot, Ublich warden. Mit der eigent-

lichen Weckenform, die wir oben besprochen baben, baben also die

heutigen Hetwekken keine Beziebung mehr.

Bei der Hartniickigkeit, mit der solche Zeitbrote festgehalten werden,

ist es wichtig, solche Brotformen in ihren volkstiblichen Zwecken zu

ergrUnden bezw. deren Hintergrund zu deuten.

Es ist hier zu bemerken, dass da, wo die sprachliche Abschleifung

des Namens Hetwecken zu Heedwichen stattfindet, der „Wecken" als

solcher heute tiberhaupt nicht bekannt ist (Hannover, Gflttingen); ferner,

dass nicht tiberall heute die Hetwecken in siedender Milch zum Brei

abgekocht werden; sondern nur heiss gertfstet mit Butter beschmiert

verzehrt werden, eine Zurichtung, die aber sicher nicht die ursprting-

lichere, sondern nur die bequemere Form ist.

Zucker-, Butter-, B£cker-Hetwecken als Konditor- oder Bfickerware

stehen im Gegensatz zum hausbackenen „ordinSren Hetwecken" (Ham-

burg).

Nach dem Preise unterscbeidet man namentlich in SUddeutschland:

Groschen — (Elsass) Batzen — (Schweiz), Sechser — (sechs Pfennige;

Elsass, Ulm), ZwBlfer — (zwtflf Pfennige), Dreier — (1571) Pfennig —
Sous — (Elsass), vier Sous — (1491)Haller (Heller), Schilling — (El-

sass) Knacken — (sechs Denar, zwei Kreuzer) (Rflhn) Wecken,
Weckerl, Weckle, Weggli. Sechserwecken erhielt beim Toten-

mahle im niederbayerischen Rtittale jeder Trauergast oder sog. Klftger

als Spendebrot der Sippe (Bavaria I, 994); zwei harte Eier und einen

Hellerwecken erhielten beim sog. Eschgang am Osterdienstag die Kinder

im AllgSu (Reiser n, 131).

Nach dem Orte unterscheiden die einzelnen Landschaften z. B. im

Elsass: „Lingelser Wecke", flache, ovale Eierwecklein, geflochten wie

9) Bacchos-Dionysios ist Herr der Seelen; seine „Epiphanie u war Grand

und Anlass zu seinem Feste (Rohde Psyche* II, 13, 44. I, 237).
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ZOpfe und in Lingolsheim bei Strassburg gebacken (Stoeber 474); die

kleineren „Strassburger Wecken" unterscheiden sich von den grtisseren

„Kehler-Wecken"
;
Oberbayern: „Auerwecken", ein schwSrzeres Wecken-

brot aus der Vorstadt Au in MUnchen (Scbmeller II, 846); „Wasser-

bnrger Weckl", ein KnaufgebSck, auch bloss „Wasserburger c: genannt

(Fig. 84), Doppelkipfel oder gedoppeltes Spitzweckel. J. Heiserer

(Topograph. Geschichte der Stadt Wasserburg a. J. 1860, S. 26. 81) er-

w&hnt, dass dort „zwei tlbereinander (richtiger nebeneinander) gebackene

(sog.) Krenzer-Semmeln zu Marktzeit Michaelis bisweilen sichtbar waren".

Es ist dies eine vermutlich mit dem Salzhandel yon Westen nach Osten

gewanderte Abart des neujahrzeitlichen KnaufgebSckes mit den zwei

oberen und zwei unteren Kn&ufen, derbgeratene sog. Babenscbenkel

oder Schienbeinl, welcheForm das am St. Michaelstage Ubliche Michaels-

brot annabm und ein Wabrzeichen der Stadt Wasserburg am Inn bildete.

— Die „Hallescben Wecken" sind ein s&chsischer Stollen in Halle

a./Saale Das ^Berliner Weckl" (Mtlnchen) ist ein weckenftfrmiges Ber-

liner sog. MilchbrBtchen (Fig. 61), Laibchen mit oberem L&ngsspalte

(W. Hartmann 815). Der „Stuttgarter Wecken" (Ulm) (Fig. 50) ist ein

gedoppeltes kleines RundstUck mit oberem und unterem Lfingsspalte,

eine Art von Kreuzbrot. Der (1497) „Ladenweck" war ein Ladenbrot,

Knaufbrofc, im Backerladen um zwei H&lblinge kSufliches Roggenbrot

in Weckenform (Berlepsch VI, 169).

Die Charakteristik des WeckengebSckes wSre nicht gentigend, wenn
wir seine Variet&ten nicht berticksichtigen wllrden. So gibt es „grosse

Wecken", ein Spendewecken, der namentlich beim Totenkult im Henne-

bergischen (Spiess I, 154) tiblich ist. Im niederbayerischen Straubing

hat ein solcher grosser Wecken die Form des tffters besprochenen

Knaufgebfickes; im formellen Gegensatze dazu stehen die „kleinen Week",

„welche oft auch Strtltzeln" (d. h. strotzend verbreiterte LSngsbrotchen),

genannt werden (Erfurt, DeutschbOhmen) ; die „schwarzen Week"

(1770) sind aus dunklerem Mehle gebackene Seelenbrote (Vorstadt Au,

Mtlnchen, BOhmen) (Lipowsky, Gesch. d. Vorst. Au; Z. f. tfsterr. VK.

1900, 152). Die hennebergischen „Galwecke" sind mitEigelb oder Safran

gef&rbte Brote in Weckenform, die namentlich beim Hausbau eine Art

Opfergabe waren, die diesen Namen sogar auf den Hausbauschmaus

tibertrug, der fttr die beim Baue tStigen Leute tiblich war (Spiess I,

148); so selbstverstSndlich war der „Wecken" dabei. Neben der Mufigen

Bestreuung des Weckens mit Kilmmel flndet man auch ebenso haufig

die Prickelung oder Stachelung des Weckens. Der (1390) „Stackel-

wegge" war damals ein Freundschaftsgeschenk an den Revaler Rat

(Schiller-Ltibben IV, 349), der sicher eine bessere Art von Feingebfick

war; denn im 15. Jahrh. ist stekelweghe mit laganum [in Fett gebackener

Kuchen] glossiert D. II, 227; es war vermutlich ein stichweise mit

2*
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Spezereien oder GewHrzkftrnern besteckter spitzweckenfflrmiger Kuchen.

Der am Rhein (Frankfurt, Limburg, Coblenz, Bonn) tibliche (1681)

„Stuten-, Stotz-, Stutz-Weck", ein kleiner Brotwecken, dessen Enden

meist abgestutzt sind (Fig. 34, 31), und dessen Oberflftche wie ein

Stutz (= Steiss) gekerbt ist, ein Neujahrsgeback in Weckenform, aucb

Stutenbrot oder „Stuten w genannt (Askenasy 165. 87. 123). Die ober-

bayerischen „Spitzwecklein" (Fig. 10) oder rbeinischen „Spitzwecku

haben st&rker zugespitzte Weckenform, meist mit einer oder mehreren

QuerscbrUppen oder rissig vertieften Lfingsfurchen, die geradezu typisch

sind (Fig. 42, 43) ; frtiher sollen diese Wecken „so gross wie ein Kind"

gewesen sein (Bavaria III, 256; Schmeller II, 693. 694; Rochholz I,

326); in Oberbayern versteht man unter Spitzweck auch ein KnaufgeMck
(s. o. Wasserbarger Weckel S. 16. 17.) (Fig. 54) (Z. d. V. f. VK. 1902,

S. 440) oder spitz zulaufende SeelenzBpfe (Fig 40, 72) (Dietfnrt).

„Spiess-Weck a sind spiessartig lange „kindsgrossew Wecken ausWeizen-

mehl, ein Neujahrs- und Hochzeitsgebfick in der Oberpfalz (Bavaria II,

1. 256); in derSchweiz heisst ein solcbes Brot auch „Spiesslaibu , vom
Fussreihcn bis zum Knie reichend (Schw. Id. Ill, 954) wie der ober-

bayerische Rauchwecken. Hier wfire anzuftigen ein altgriechisches Ge-

bftck, welches einen Obolus wert war und deshalb oflellag hiess; es

ward am Spiess (ofielog) getrocknet und dann auf den Schultern zum

Dionysiosfeste getragen (Lobeck, Aglaoph. 1072).

„Bubenweckew
(1440 bubecke, buwebecket; 1456 bubeke; 1530

buwbecken; 1515 bauwebeck Kriegk I, 575. 395 Frankfurt" (a./M.) =
Weckenbrot inBuben-, Weckenmannchengestalt ; der mittelrhein. „Reihen-

weck" (Fig. 64) ist eine Schichtsemmel, Zeilenbrot aus lauter kleinen

Wecklein, die in einer Schicht aneinandergereiht sind zur leichteren Ver-

teilang beim Abbrechen. Das oberbayerische „Ortweckleinu (1343 ort-

weckelin, Schmeller I, 1516) ist das am Ende (Ort) einer Reihe von

Wecklein befindliche Weckchen. Der Nttrnberger „Spulweck u (1612 bei

Hans Sachs; Schmeller II, 666. 846) ist ein lfingliches Wecklein aus

feinerem Mehle in der Form und Grtfsse einer Weberspule (Fig. 23. 27),

in Wtlrttemberg „Prttgel u genannt. Auf elsfissischen B&ckerzunftwappen

des 17. Jahrhunderts erscheint der Wecken nicht selten als spulen-

formiges Gebildbrot (Fig. 27) (navette der Heraldiker) (Seyler 53. 54);

es heisst auch ,,Spttllein
u

. In der „Eygentlichen Beschreibung aller Stfinde

auf Erden a
(1574) heisst es vom BScfcer: „Zu mir herein, wer hat Hungers-

not, Semmel, Bretzen, Laub, Spule und Week, desgleichen Fladen

und Eyerkuchen, Thut man zu Ostern bei mir suchen" (Zukunft IV,

Nr. 26, S. 610). Auch die alten Griechen hatten ein Gebildbrot, welches

sie nrplu = Spule, Spindel (nrjvlov) nannten (Lobeck, Aglaoph. 1079),

vermutlich der Ahnlichkeit wegen. Der Schweizer „Zopf- oder Ztipfen-

wecken" ist ein Zopfgebfick der Weihnachts- oder Neujahrszeit in lang-
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gestreckter Weckenfonn (Rochholz I, 330); in Kaufbeuern heissen sie

„ZUpferlew
. I860 berichteten die Berner Lokalbl&tter, duss am damaligen

Neujahrstage einer der Berner Stadtbacker bis zu 1300 francs sog.

Ztipfenwecken verkaufte (Germania XI, 26). Das Tiroler „Stucke-

Weckel* ist ein sog. Seelen&tttck in Weckenfonn, ein Patengescbenk,

das in Stttcke teilbar ist wie ein Reihenwecken (s. o.) (Scbmeller II,

732. Schoepf. Idiot. 724). Der oberelsfissische „lange Wecken" (1557)

(Gerard 178) ist ein sog. Prligel oder SeelenprUgel (Spulweck) (Fig. 23)

im Gegensatz zuin kleineren ndd. „Lttttken-Weckw (= Strtitzel). Der

oberbayerische „Strich-Weckenu hat Abstufungen, Staffeln oderStriche

auf 6einer Oberfl&che (Hartmann) wie der Mnkiscbe „Staffel-Wecken"

and ndd. Stapelwegg (Ltlbeck) (Scbiller-Lttbben IV, 117). Der Ansbacher

„Clairon- (falschlich ancb KlSrungs-) Wecken ist ein Eierweckchen (s. o.

S. 4) (Fig. 62) und hat seinen Namen von der Schanspielerin and

Hof-Maitresse des Markgrafen Karl Alexander, welche dieses Spalt-

gebftck besonders liebte; sie starb 1803 zn Paris (Archiv fUr Oberfranken

V. 2. 93). Wie die sog. „MaultascbeM der Tiroler Flirstin Margaretha ,0
)

(f 1369), so hat auch dieser Clairon-Wecken obsztfnen Anslrich vom
Volke erhalten. „Sternwecken u in Marburg ist ein rnndes, mit einem

aufgedrtickten Sterne versehenes Brot (Rosensemmel?). (Geffillige Mit-

teilang von Exzellenz Frau von StUlpnagel f.) Der Marburger „Kreuz-

wecken" (Fig. 80) ist eigentlich ein feineres Kreuzbrot, das in Marburg

am 19. Nov. (St. Elisabeth) gebacken wird als TagesgebSck. (Uber

Kreuzbrote siehe OstergebBcke S. 14.) Der „Rosenweck", welcher in

Mainz, Wtlrzburg, Aschaffenburg, Darmstadt etc. (Fig. 83. 51) ttblich

ist, ist eine Art Franzbrot oder Rosensammel, welche in Nachahmung
einer vielblfitterigen RosenblUte oben vielfach, sogar mit einer Scheere

eingeschnitten ist. Die heilige Elisabeth, die fromme LandgrSfin von

Thllringen (f 1231), in deren Schtlrze oder Korb das Armenbrot in

Rosen sich verwandelte, ist nach Heidelofs Ehrenbuch auch Patronin der

Weissbftcker (W. Hartmann 857. 868); auch das sog. Schneckengeblick,

welches im Norden Goldwagen (gullvagn) heisst und welches wir schon

in Z. d. V. f. VK. 1902, S. 392 besprochen haben (Hakenkreuz-Sym-

bol), heisst angeblich „Rosenweck u (Fig. 83) wegen der Rosetten-Spi-

ralen. „Scblitz-Weckw (ein Personenname) ist vermutlich ein gespaltener

Wecken (Stolle, Stute, KlGwen); der Darmstadter „Wickel Week" ist

ein in Weckenform lSnglich gewickelter gebackener Teigstreifen.

Wir sehen also in Analogic zu den verschiedenen Weckennamen
auch eine ebenso grosse Variation der Weckenformen auf germanischem

Gebiete; auch die sog. Semmel teilt diese Vielseitigkeit.

1) Vergl. ForschiiDgen und Mitteilungen z. Gescbichte Tirols IV, 1907

S. 67.
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Wir mtissen nun noch auch die verschiedenen Zwecke, zu welchen

diese Wecken hergestellt warden und die wir z. T. schon im Obigen

berUhrt batten, besprecben.

Der alemannische „Brautwecken" ist ein Hochzeitsbrot „Hochzeit-

wecken", der an die Hochzeitgfiste verteilt wird (Schw. A. f. VK. Ill,

235); wir kommen unten noch einmal auf diesen zurllck.

Der bayer.-schwSbische „Spende- oder Spintwecken" wird an kirch-

lichen Sterbe-Jahrestagen auf Kosten der Verwandten des Verstorbenen

den zam Seelenopfer Gehenden als Spendebrot (Sippenmahl-Symbol) in

Weckenform ausgeteilt (Scbineller II, 677); je wohlhabender der oder

die Verstorbene war, desto grosser muss er sein (plenius inde recreantar

mortni); meistens trfigt dieser Spendewecken mehrfacbe Abteilungen

(Loose). Der scbwfibische „Geb- oder Schenkwecken" ist ein von der

Hochzeitmutter verschenkter Brantwecken (Hochzeitbnch 144), tlber den

wir noch unten sprechen werden.

Der obertfsterreichische „Paten-, Goden- (Doden-, Dauden-)Wecken" ist

ein Geschenk an die Patenkinder. In Egerland sind diese nTuatwecken"

ringfttrniig und ein Geschenk des Goden- oder Tuaten-Herren auf Aller-

seelen (Oberlohina 127. 132); auch knaufftrmige Patenwecken (Fig. 75)

sind daselbst tiblieh (s. Egerland 1905, Nr. 3 und 4, S. 46, Pig. 2). Der

mittelfr&akische „SchuIz-Wecken" (s. u.) gehflrte dem Dorfschulzen, wie

dem schweizer Ammann das Ammannbrot. Der egerl&ndische „Stadt-

wecken" ist ein ftir die Wallfahrten in derStadt k£uflicher keilffiriniger

Wecken; der in Osterreich ob der Ens tibliche „Trauer-Wecken" ist meist

ein Zopfgebfick (sog. Strtitzel) (s. Archiv f. Anthropol. IV, 1906, S. 130 ff.),

das jedem Trauergaste bcira Herausgehen aus der Trauermesse als

^Spendewecken" tlbergeben wird (Scheible XII, 463). Das egerlSndische

rZunftsweckerl" (Fig. 71) ist ein kleines lfingliches, weckenartig ge-

strecktes Zopfgebfick, ein Spendebrot, welches in Mies am Jahrestage

des Todes eines Zunftmeisters dessen Witwe von der Zunft als eine

andere Form des Totenmahles mit einera ErUgel Bier und etwas

Schinken gegeben wird (s. Egerland 1905, Nr. 3 mid 4, S. 48, Fig. 14).

Der in Vogelsberg bei Darmstadt tlblich gewesene „Schafweck" ist ein

beim sog. Hausschlachten vor Weihnachten Ubliches Patenbrot (Darm-

stadter Tagl. Anzeiger 16. Dezember 1903, Nr. 295). Der vliimische

rSpinne-Wecken" ist ein am ersten Dienstag im September (kirchlicher

Herbstbeginn) den Dienstboten in Roermond (Flandern) geschenkter Bis-

quit-Wecken von auffallender Grtfsse, den die weiblichen Spinnerinen

beim Beginne der herbstlichen Spinnarbeit erhalten; da die Ztlge eines

au6gesprochenen Seelenkultes dabei fehlen, der allerdings einen „Spende-

wecken" erkl&rcn ktmnte, so ist es wie das ostpreussische Hahnchen-

brot ein Spinnerinengeschenk (VK. XVII, 1905, S. 192) als Frucht-

barkeitsopfer-Symbol. Das Hahnchenbrot vertritt wahrscheinlich das
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Opfer eines Hahns und wurde ehemals auch am Spinnabend mit Speck

den SpiDnerinen gegeben zur Belohnuog, angeblich, weil die fleissigen

Spinnerinen spinnen, bis der Hahn krSht 44 (Ernte-Hahn) (Elis. Lemke,

Ostpreussen III, 66) ; es darfte nor in der Spinnpaase so angeschnitten

werden, dass jedes ein Stttck erhielt und so der Fruchtbarkeilssegen

jedem zuteil wurde. Der sog. „Sekundanten-Wecken u
ist ein Spende-

brot
;
das sich beim Traueramte der beim Cborgesange sekundierende

Lehrer vom Sterbehause erholt (Gef&llige Mitteilung des Herren Lehrers

in Jacbenan). Der ^Binder- oder Antrager-Wecken" ist ein kleiner

Laib (Rundstllck), welchen die mftnnlichen Garbenbinder und die weib-

licben Ahrenbtischelzutrfiger in der Schweiz in der Erntezeit erhalten

(Staub 61; Rochholz, Drei GaugOttinnen 167). Die St.Gallener „Kaffee-

Wegglein" sind zum Frllhstttcke verwendete MilchbrGtchen in ver-

schiedener Form, meist Spaltgeb&cke (Fig. 56).

Der bayerische „Mtihlweckenw
(1285) war eine Lehenabgabe der

Mtthlen (zu Reichenball) in Form von l&nglichen Brotweeken (Schmeller II,

846); es gab aueb ein durchlochtes MUhlbrot und einen eigenen MUhl-

kuchen. Die Genieindemtihlen batten nicht selten das Seelenbrot der

Sippe am Allerseelentage oder St. Micbaelstage zu Spenden an Arme
oder an den Kirchherren zu liefern (Mittenwald, Tolz). Zu Pestzeiten

geben (nach dem s&chsischen Sagenbuche 567) die Mtiblen von selbst.

Von alien Frticbten, die 1517 eine zinsende MUhle zu Babenhausen zu

Mehl mahlte, wurde ein durcblochtes d. h. am Arme tragbares faust-

hobes Brot an den Vogt abgeliefert (Grimm DRA4
I, 498. 138). Im

Elsass gab es 1557 eigene Mllhlkuchen (Gerard 178).

Der schwSbische „Gevatter-Wecku
stellte (nach Birlinger S. U, 266)

ein geripptes Httrnchen (?) dar und war ein Spendebrot der Taufpaten

in Dillingen.

Der „Weisuug8-Weckenu (Grabfeld) (Schmeller II, 1027) war ein

Brotweeken, der der Herrschaft (Vogt, Schulze etc.) geweist wird" (ahd.

wizot eine ahd. Beichtformel l&sst den Sttnder bekennen: „daz ich

siohero ni uuisoda", daz ich dem Siechen nie ein Weiset (Besuehs-

geschenk) ttberbrachte (Rochholz, Wanderlegenden 122) ; weisen= offerre

praesentia. Die „Heiden-Wecken" sind die schon oben S. 12ff. besprochenen

Hetwecken (nach Rochholz, Wanderleg. 58. Salzwecken??). Die schweize-

rischen „HeIs-Wecken u
(1494) sind ein Neujahrsgeschenk (Staub 131;

Schweiz. Id. II, 1214). 1675: „strenas[=HandgiftaufNeujahrs.Z.f.Osterr.

VK. 1903, S. 185 frz. ^trennes] quoque ultro citroque mittimus et Dulciariis

[= stlsses Konfekt] nos mutuo honoramus, quae nos vocamus Helserlein

et Helsweggen" (Alemannia III, 184). Dieses Hfilsen [=ahd. heilison

= auguriari, Heil wtlnschen; auch die DSnen haben einen Julgruss

oder Neujahrsgeschenk = jule-hilse] wurde best&tigt durch die Gabc

eines feineren zwei Pfund schweren Brolcheus aus feinem Weizenmehl,
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Butter and Eiern an die Patenkinder auf Neujahr (Schw. Id. II, 1203).

Der bayer. „Schnuller-Wecken" ist ein zur Fttllung des Kinderschnullers

oder Lutschers verwendeter, aufgeriebener Schnullerprtigel, d. h. ein

stangenffirniiges Milchweckchen, das selbst dag Symbol der Zeugungs-

kraft und Starke vorstellen sollte (Fig. 14).

Am wichtigsten ist schliesslich die Zeit, in der der Wecken am
hftufigsten volksllblich auftritt. Wir haben in unseren bisherigen Ver-

Cffentlichungen schon diesbeztlglich die Neujahrs- (Christfest), Nikolaus-

zeit, Michaeliszeit, die Seelenkulttage als solche Zeitperiodeu kennen

gelernt, in welchen das Weckengebfick allerdings unter den ver-

schiedensten Formen auftritt; imObigen haben wir schon die Erntezeit,

die Hochzeit, das Wochenbett als solche Zeiten angetroffen. Da der

Begriff des Weckens aber mit der oft wechselnden Form zusammen-

gehalten sehr verschiedenartige Deutungen ergeben mttsste, wenn wir

die einzelnen Formen der als „Wecken" bezeichneten Gebildbrote nicht

vorher getrennt haben, so mttsste erst die volkstibliche Zeit seines

Branches mebr Elarheit ergeben kOnnen.

Der Seelenkult schuf „Seelen-, Seeler- Seel-Wecken" „Totenwecken",

„Leichenwecken" (mhd. Todtenbeck, Monum. Boic. X, p. 567; 1489

totenwegk (Schmeller II, 846. I, 632); in panibus funeralibus, qui Toten-

beck appellantur (1. eod.) im Ansbachischen : „Leichenweck" (Deutsche

Gaue Heft 105/6, S. 61). Wir verweisen diesbeztiglich auf unsere Ver-

Cffentlichungen „Gebildbrote bei Sterbef&llen im Archiv f. Anthrop. VI, 1907,

S. 103 und „Allerseelentagsgebacke u
in Z. f. tteterr. VK. 1907 S. 19). Das

uralte Weckenbrot ttbertrug seinen Namen „Wecken" auf die verschiedenst

geformten sp&teren Gebildbrote; die meisten stellen einen wirklichen

Wecken mit Teilstrichen (Loos-chen) (s. Fig. 7) dar. Aus dem Namen
allein l&sst sich aber der volkstibliche Spendezweck, der Symbolgedanke

nicht feststellen; sicher aber ist es, dass der Wecken in seiner eigent-

lichen langen, doppelkeilftrmigen Form auch ein ausgesprochenes Toten-

oder Seelenbrot ist; damit erklart es sich auch, dass der einfache, alte,

keilfftrmige Wecken an alien mit Seelenkult verbundenen Neujahrstagen

(Weibnachten, Martini, Ostern etc.) zu finden ist, ebenso an alien wirt-

scbaftlichen Neujahrstagen; wir finden darom einen „Weihnacbts- oder

Christweck" in Osterreich und Bayern, Frankfurt, Elsass (8. Weihnachts-

gebScke in Z. f. Ssterr. VK. 1905, XI, Suppl. Ill, S. 48). „Neujabrs-Gotjahr-

Weck, -Wecken" im Elsass, in der Schweiz, Pfalz, in Baden, Marburg etc.

(s. Z. f. tfsterr. VK. 1903, S. 185), siehe hier Fig. 69, „Michaelis-

Wecken" (s. Z. d. V. f. V. K. 1901. 197), siehe hier Fig. 6. „Klaus

(Nikolaus-) Wecken" s. Z. d. V. f. VK. 1902. S. 84 ff. namentlich im

badischen Elztal und als Birnwecken auch in der Schweiz tiblich (Meyer,

Bad. Volksleben 33). „Martins-Wecken" (Ansbach) ein Patengeschenk

(Deutsche Gaue Heft 105/6, S. 46).
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„Meinradi-Weckena
, s. A. f. Schweiz. VK. VI, 1902, S. 22ff., 25,

am 21. Januar im Salzburger Eloster Nonsberg tibliches lfingliches

kleines Ktimmel-Weckchen in Strtltzelform, welches von Einsiedeln in der

Schweiz im 17. Jahrhundert nach diesem Kloster wanderte alsKloster-

brauch (A. f. Schw. VK. 1900, IV, 2. 113) in der Mitwinterzeit nach

dem Kalender (s. hier Fig. 9).

„Oster-, Pasch- (Posch-) Wecken" 8. Ostergebficke in Z. f. tfsterr.

V. K. 1906, XII, Suppl. IV, S. 42 ff. und Z. d. V. f. VK. 1902, 430)

sifihe hier Fig. 30, 73, 78; dazu gehtfren auch der oben schon erwfihnte

„Judasweckenu (Btfhmen) s. Ostergebficke in Z. f. tfetcrr, V. K. 1906,

Suppl. IV, S. 6 und derMarburger „Apostelweckena
(s. Fig. 41) (1. eod.

S. 43), die Allgfiuer (Oster-) „Eierwecken", der schwabische „Semmel-

wecken", der Nttrnberger „Spulweck" etc.

Das wirt8chaftliche Neujahr mit dem Dienstbotenwechsel schuf im

Hennebergischen und Thttringer Wald (Spiess I, 119; Z. d. V. f. VK.

1896, 16. 1905, 320) den „Scheideweck« (Scb&fidweck) ein beim Abzuge

des alten, bezw. Einzuge dee neuen Gesindes unter diesem Namen be-

reitetes Mahl, das frtiher mit der Spendung eines Weckens verbunden

war; dieser hat seine Analogie im bayerischen Schlfinkellaib, tiroler

Schlfinkelkuchen, und in den TrollklOssen in der R5hn (aus dem Wecken-

brot hergestellt).

Solche wirtschaftliche Neujahre waren Lichtmess, Martini, Georgi,

Michaeli etc.

Das neue Schuljahr hatte ebenfalls seinen eigenen Neujahrswecken

in Baden als „Prtlfungswecken u
, der am Schlusse des alten Schuljahres

bei der Prttfung als Gemeindebrot verteilt wurde an die Schulkinder,

aber auch an Kinder, die nicht die Schule besuchten (Meyer, Bad. Volks-

leben 113) (s. Ostergebficke S. 21, 32).

Auch am Gregoriustage in der Fastenzeit (12. Mfirz), der den Schluss

des Winterschuljahres im christl. jtidischen Mondjahre machte, waren

Weckenspenden in der Schweiz an die Schulkinder Ublich. In den

Baseler JahrzeitbOchern kommen sogar bestimmte Stiftungen fttr den

Gregoriustag als Servitut ftlr das Baseler Schulhaus vor „pro cuneis

sive cuneolis" (Argovia III). Auch in Oberschwaningen (Mittelfranken)

wurde der jfihrliche Pacht des sog. Schulackers zu Schulz-Wecken ver-

wendet, die an die Schulkinder (am Donnerstag vor Weihnachten ver-

teilt wurden (Stidd. Landespost).

Als Vorlfiufer vor dem modernen Neujahr gibt die Zeit der Rauch-

nfichte, in der der schwarzbraune „Rauchwecken w
in Oberbayern (Fig. 77)

Ublich ist, tiber diesen s. Z. d. V. f. VK. 1902, S. 431 und Z. f. dsterr.

VK. 1902, S. 19. Schw. Arch. f. V. K. 1902, S. 26. OBVA. 42. Band

p. 183. C. A. Regnet, „Mtlnchen in guter, alter Zeit"; es ist eigentlich

ein Knaufgebfick in Wecken form, das erst nach dem Ausrfiuchern der
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Wohnungen gegessen wird and zauberbafte Wirkungen bat; im Rauris

(Tirol) gibt es daftir Rauchschnitten (Abschuitte des Rauchweckens).

Der „Pfingst-Wecken w im Schw&bischen Schwarzwald ist ein Pfingst-

brot in Weckenform (Birlinger S. II, 106), das sich die Kinder von ihrem

Paten erholen (Meyer Bad. Volkslcben 34); es ist nur ein zeitlich verlegtes

OstergeMck, das sich in den btiheren Lagen des Schwarzwaldes die

Taufpaten beim Gotte oder Gtfttle austatt des Osterhasen erholen, weil

aaf Ostern mancbmal der Schnee noch zu hoch liegt (Birlinger S. II,

106. Meyer, Bad. Volksleben 34. 335. Hansjakob, Sonnige Tage 17 ff.).

In Blumenhagen nnd Sindolfingen werden aaf eine lange Baum-

stange „Semmelwecken u aufgesteckt, eine Art simulacrum; sie bilden

das Mai beim sog. Kantenreiten am ersten Pfingstage. Auch die Schwarz-

wiilder Strtttzeln sind ein weckenfGrmiges PfingstgebSck, das auch als

„Schtitzenkucben" solche Stangen- oder Weckenform in Lippstadt an-

uimmt (Fig. 11).

Beztlglich der tibrigen mit einem Weckenbrote verbundenen Tage

unterm Jahr wollen wir hier noch ergfinzend anftigen:

Der 14. Oktober ist der vorletzte Tag des sog. Altweiber-Sommers;

hier beginnt die unglUckliche Burkharts- (Galli) Woche, in der die

elbischen Geister besonders t&tig sind, welche die Wintersaat beeinflussen

kOnnen; in dieser Zeit gibt es die keilftrraigen, ungemein langen, mit

zahlreichen StaflFelfurchen geripplen „Burkhard-Weckena (Fig. 7), wie

auch in der Frtiblingssaat der Wecken ein bfiufiges Gebildbrot ist.

Vergl. dartiber Z. d. V. f. VK. 1901, 197. Z. f. rhein. u. westf. VK II,

158, auf welche Abhandlungen hier verwiesen sei, urn schon Gedrncktes

uicht mehr wiederholen zu ratlssen.

Der 11. November bringt im Ansbachischen den „Martins-Wecken"

(Deutsche Gaue, Heft 105/6, p. 46), dessen Schnitten als Martinsschnitten

in Bayern ttblich sind.

In der Fastnachtzeit macht sich schon das Weckengeb&ck be-

merkbar. Einesteils tragen gerade die in der Fastnachtszeit Ublichen

heiss und ntichtern verzehrten Brote den Namen „Weggen" (Hetwecken

s. o.); anderseits gibt es im Kreise Paderborn Reg.-Bez. Minden aus

Weizenmehl gebackene „Fastnachtswecke u
(Z. d. V. f. rhein. u. westf.

VK. IV, 15), ttber deren Form ich durch die Gttte des Herrn Professor

P. Sartori erfuhr, dass diese mehr Laib- als eigentliche Keilform

haben.

Im Elsass gibt es am sog. geilen Montag (nach der Hauptfastnacht)

den sog. „Hofkeil u
, einenObst- oder Schnitzwecken (E. W. I, 211), ein

vermutlich mit der Bauzeit (Saat) des Hofgesindes zusammenhSngender

Birnwecken. Auch im SchwSbischen (Birlinger W. B. 38. 39. S. II, 38)

gab es 1763 „Fastnachtwecken u
, die aber auch keine eigentlichen Keil-

wecken sind, sondern aneinander gereihte Fastnachtkttchel, die wie die
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Hetwecken heiss verzehrt werden. Die odd. Hetwecken der Fastnacht-

zeit sind, wie schon erw&hnt, ebenfalls keine Wecken, sondern Laib-

chen oder Rundstticke (Mneniark, Fastelavnsbolle), die zur LGffelspeise

(Brei) dienten. Ausser den Neujahrstagen ist der Wecken am hSufigsten

in der Pflug- und Saatzeit and in der Kreuzwoche (Flur- oder
Eschgang (Hagelfeier). Den Anfang machen die am St. Georgstage

(24. April) in Mtlnchen bis 1887 tlblichen Weckerl, welche beim Georgi-

Ritterfeste neben Fleisch und Getr&nke den Instrumententr&geru als

Gesinderecht verabreicht wurden. Bei der niederrheinischen Georgi-

Bruderschaft (Kaland-Brllder) gab es 1755 „gekrtiderte Schmandtkoken

in Iseren „gebackenu
, also ein Frtihlingsgericht (Z. f. westfitlische Ge-

schichte 61. Band, S. 125).

Bei den Rheinfranken erhalten das Baugesinde, die Verwandten,

der Pastor und der Btlrgermeister den sog. „Bau-Weckenu
(Z. f. rhein.

VK. II, 15), ein Weissbrot aus neuem Mehle zur Zeit der Frtihlings-

saat. In die Zeit der Aossaat oder Bauzeit fielen auch die schon afters

erw&hnten altgriechischen Thesmophorien (Nilsson 320).

An den Bitttagen der Kreuzwoche geht man auch in der Pfalz

„mit den Kreuzern"; nach dem Gottesdienste erhalten die Kinder von

den Eltern einen „Kreuzerweck a
, der nur an diesem Tage vor der

Kirche in grossen Ktirben feilgeboten wird und dann im Gegensatze zu

dem gewtfhnlichen Schwarzbrote (Rundstlick, Laib) einen neuen Genuss

schafft (Grtinenwald 40). In der Ulmer Gegend spielt dieselbe Rolle

der sog. „Donnerstagswecken tt (Fig. 17), der frtther nur an den
Donnerstagen der Kreuzwoche 11

) verkauft wurde und auch „Luxus-

wecken" 12
) heisst; derselbe tr&gt meistens einen die rima vulvae an-

deutenden Spalt oder einen besonderen Knautz, Knutz, Schopf, Aufsatz.

In der Rtthngegend werden bei diesen Kreuz- oder BittgSngen, nament-
lich an den Donnerstagen der Kreuzwoche als MarktstUck den

Wallern die sog. „Wallwecken u angeboten, die die Eltern ihren Kindern

mitbringet). In der Schweinfurter Gegend hat dieser kipfelartig zuge-

epitzte Wallweck die Form eines Spaltgeb&ckes (Maultasche) (H6hl 96).

(Fig. 58).

Die Umgebung der Mfirtyrerkirchen gestaltete sich schon in der

frtihen christlichen Zeit zu einem Marktplatz, auf dem es oft larraender

zugegaugen sein mag als auf den gewOhnlichen Jahrm&rkten (Lucius

322). Mfirtyrerkulttage konnten sehr leicht lokale heidnische Festtage

ersetzen. —

11) Vergl. Wuttke, Deutflcber Volksaberglaube § 50. Golther 244. In der

Schweiz fallen die moisten Markte seit alter Zeit auf den Donnerstag.

12) Luxus hat auch erotische Bedeutung, s. Krankheitsnamenbuch S. 381,

schon im 9, Jahrh. luxuria fantasia (Wasserschleben 517).
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Auch in Oberbayern kaufen die Bittg&nger in der Kreuzwoche die

sog. „Weinbeerl-Weckena (Fig. 33). Die meisten stfidtischen Weck-
m&rkte befinden sich an den von solchen Wallern heimgesuchten Kirchen

und baben sich als solche noch lange erhalten, nachdem die Flurg&nge

lSngst abgekommen waren ; sie siammten ja aus einer Zeit, in der nocb

Dorfbrauch auch innerhalb der St&dte massgebend war (vgl. Heyne,

D. H. A. II, 22). Ein eigentllmlicher Brauch besteht in Eschbach (Baden),

wo am Tage des b. Pankratins (13. Mai), der in die sog. Gangwoche
f&Ht, die langgestreckten Wecken am Bildnisse des Heiligen (Stell-

vertreter eines heidniscben simulacrum?) gerieben unddannzu Hausden
kranken Kindern als Kraft und Gesundheit Ubertragendes Heilmittel zu

essen gegeben werden (Meyer, Bad. Volksleben 535). Ein Brotopfer an die

Fruchtbarkeitsgeister stellt auch dar der Tiroler und altbayer. Brauch,

lange Wecken oder Brotktfrbe auf dieKreuzwege insFreie zu stellcn 13
)

(Wuttke* p. 303). Das in Frankfurt a./M. „Pfaffenwecken" (Fig. 44)

benannte Maibrot entspracb der Sitte, durch die Geistlichkeit den Frucht-

barkeitssegen zu erflehen und letzterer dann den Dank in Gestalt von

solchen Wecken zuni Ausdrucke zu bringen. Dass bej den heidnischen

Franken der Donnerstag im Mai speziell dem Donnar festlich ge-

widraet war, ergibt sich aus dem Sermo s. Eligii (f 059): „nullus diem
Jovis nec in majo nec ullo tempore in otio observed (Golther 244).

In die Mai- oder Hagelfeierzei t des Volksbrauches gebOrt

der neunte Donnerstag nach Ostern oder Herrgotts-, Fronleichnamstag

(1318 Corpus Christi Day), der in Oberfranken mit Hagelfeuer verbunden

ist, und an dessen Yorabend in Obersteier die wilde Jagd umgeht, an

dem, wie bekannt, durch die Fluren oder grasbestreuten Dorf- und Stadt-

gassen zwischen Antlassbirken das Corpus Cbristi getragen wird. Bei

diesem Flurgange trat das Christenturo gemfiss einem heidnischen Brauche

entgegen der im Indiculus pagan. (9. Jahrh.) caput. XXVIII de simu-

lacro, quod per campos portant" erwShnt ist. Saupe (Programm d.

stfidt. Realgymn. Leipzig 1890/91 S. 32) und Pfannenschmid (Erntefeste50)

haben mit holiem Grade von Wahrscheinlichkeit nachgewiesen, dass

man in Deutschland noch im 10. Jahrhimdcrt heidnisch gefSrbte Um-
giinge uicht nur in der Pfingstzeit, sondern ttberhaupt im Frtlhlinge und

unter dem Schutze des Lenzfriedens durch die Felder abhielt, dass man
dabei Opfer darbrachte und unter Vortrageu eines verhUllten GOtter-

bildes (oder Fruchtbarkeitssymboles u) prozessionsweise durch die Felder

13) Vergl. das Hinlegen von Opfergaben an die Wege ftir Hermes (Nilsson

391) und Hekate (Totengottheiten).

14) In Lavinium (im alten Latium) wurden im 4. Jahrh. wahrend des ganzen

Monats, welcher dem Liber Pater (s. Bacchus-Dionysios) geheiligt war, der

Phallus als Symbol der Zeugungskraft und zur Abwebr des Saatungliickes von

den Feldern auf alien D5rfern herumgetragen (Augustinus De civitate Dei VI, 9. 3).
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zog, damit von der Gotiheit, die jenes Bild vergegenwartigte, Segen

ausginge auf die Saat, Schutz vor Unwetter und Misswaehs und vor

allem Schaden durch bOse Geister. Daza gehOrte wohl auch das Um-
tragen eioes Phallus, der als Leonhardsnagel und Fruchtbarkeitssymbol

von den Bauern urn lnchenhofen noch im it. und 18. Jahrhundert

durch die Felder getragen wurde (s. Zentralblati f. Anthropol. X, 1905,

S. 77; Beitrfige z. Anthropologic Bayerns IX, 1891, S. 114. Dieser

Leonhardsnagel wurde auch als sog. Nagel (clavis) 15
) an Kirchorten

verkauft (vergl. Schmeller II, 537. „iniago verendorum virilium, quaui

imaginem laici solito vocabulo clavem solent appellare". Ein Prediger

des 15. Jabrhunderts eiferte gegen den Verkauf und Kauf solcber Phallus-

bilder: „in locis sacris et tempore dedicationum : Si non prohibebitur

talis venditio et empfio, timendum est, quod in confusionem et poenam

mulierum, quae jam longo tempore virorum virilia emerunt, adhuc ven-

dentur publicc verenda mulierum"). Was hier als Nagel verkauft wurde,

erhielt sich an anderenOrten als Phallus-Symbol <rxwa ccvSquIv in Teig-

form ; Liebrecht (Zur Volkskunde 438) fUhrt eine diesbeztlgliche Sitte

aus Frankreich an: „A similar practice existed at S. Jean d'Ang61y,

where small cakes, made in the form of a phallus and called

fateaux [= fatalia, fato destinata], were carried in the procession of the

Tete-Dieu or Corpus Christi". (In derN&he von Rouen kam am 11. Februar

der Hirte, auch Burschen und M&dchen in der Kapelle der h. Veronika

zusammen und trngen in der Hand Geb&cke in Form eines Phallus mit

zwei Testikeln, in welchem Ilex-Zweige steckten (Centralbl. f. Anthropol.

1906, S.17—19); vergl. auch Augustinus De Civit. Dei VI. 9. 3, und

Ostergebficke S. 50, Anm.).

Am h. Dreifaltigkeitssonntag, der noch in die Zeit der Hagelfeier

fallt, werden in Waldeck an dem Prozessionstage besondere Wecken
znm Verkaufe gebracht an die BittgSnger (Z. d. V. f. rhein. VK. 1907,

S. 259). Kurzum, es liegt sehr nahe, in dem an Kreuzgangtagen sehr

b Sufigen Weckengebfick ein Fruchtbarkeits- (Phallus) Symbol in Teig zu

suchen, das die Waller und FlurgSnger auf den WeckmSrkten als Kraft-

und Fruchtbarkeitssegen vermittelndes KultgebSck kauften und als

Marktwecken ihren Kindern mitbrachten.

Im schwfibischen AllgSu gibt essog. „Herrles-Michel u
, d. h. Michels-

brote fHr den Herrgottstag, spitze Wecken, die der Meichelbftck oder

MichelbSck sonst fttr den Michaelstag herstellte, und die zum Unter-

schiede vora eigentlichen Michelsbrot an diesem Tage Herrles-Michel

heissen und an Patenkinder verschenkt werden (Reiser II, 721).

Von da ab treten die „Wecken" sehr zurtick bis zum Ernteschlusse

;

15) Vergl. age. cseg; engl. key = SchlUssel, ehemals keilformiger Kolben

nagel (Keil) aus Holz, der die Torwandbretter verschloss.
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zuersi kommen dann a in ersten Dienstag im September die sehon er-

wahnten „Spinne-Wecken" (Herbstzeitbeginn nach dem Kirchenkalender),

die „Seminel-Weckenu
bei der Erntefeier und daun der ^Michaels-Wecken"

nach der Erntezeit.

Das Neujahr bringt wieder Weckenbrote. —
- Die Annahme, dass

der Wecken ein Fruchtbarkeitssymbol sein ktfnnte, wtirde auch bestfitigt

werden durch sein Auftreten auf Hochzeiten and Geburts- (Wochen-
betts-) Festen.

Bei deutschen Bauernhochzeiten, am Eude des, 18. Jahrhunderts,

welche mit Vorliebe an Donnerstagen abgebalten warden „Donnerstag-

beirat — Glticksbeirat" (Wuttke* 570) wurde das Hochzeitbroi „in

ManneslSnge", also als langer Brantwecken dem Brautwagen nachge-

fahren (Weinhold, Deutsche Frauen 249, Schw. A. f. VK. Ill, 235

Argovia 1861, 31). In einigen Gegenden der westlichen Steiermark

ist es Sitte, -dass die Hochzeitsg&ste wfihrend des Mahls einen etrlltzel-

ftirmigen Weissbrotwecken, so gross und so lang als er liberhaupt in

den Backofen hineingebracht werden kann (also als dentliches Frucht-

barkeitszcichen), und der an seinen beiden Enden in der Form yon

erigierten Enautzen ausl&uft, demBrautpaareanbieten; dieser strotzende

Wecken heisst „Strlltzel
a

; er wird in so viele Teile geschnitten, alsG&ste

anwesend sind, und jeder nimmt seinen Anteil mit nach Hause (als

Fruchtbarkeits-Segen-Anteil) (Z. f. tteterr. VK. 1897, S. 2921); das

Geback wird wfihrend des Mahles in weisse Ttlcher gehtillt (vergl. oben

Hlillwecken S. 13 und Fronleichnam S. 28) und wie eine Opfergabe

von einem Manne herumgetragen. Vergl. auch den F&ringerschen

„Drunnuru
, einen aufgeputzten L&mmerschwanz, der unter Reim-

gesangvon Hochzeitsgast zu Hoehzeitsgast wandert, Globus 81. Band.

S. 263; ferner den norwegischen „V5lsiu (Z. d. V. f. VK. 1903, 129),

und den sSchsischen „Reh-Schwanz" (I. eod.) (A. f. Relig.-W. VII, 126),

die alle ein Phallussymbol darstellen. Das tfffentliche Heniintragen des

Phallus (Phallophorien) bei Hochzeitgelagen mitAbsingen yon Liedern

bildete bei den Griechen und Rfrnern den gewflhnlichen Teil der Feier-

lichkeit. An Stelle des sicher auch bei den Germanen Ublichen Phallus-

symbols (conf. „Tertius est Fricco, pacem voluptatemque largiens morta-

libus, cujus etiam simulacrum fingnnt ingentipriapo; si nuptiae celebrandae

sunt, sacrificia offerunt Fricconi" Grimm, D. M.2 193) traten in Christ-

lichen Zeiten solche Wecken als hochzeitliches simulacrum, welches

auch die Rtfraer bei Hochzeiten hatten (Petronius 60). In Velburg

(Oberpfalz) bringt der Taufpate oder ein Verwandter der Braut einen

1 m langen, 10 cm hohen und */• m breiten ^Spiesswecken" von feinstem

Mehl mitFlittergold verziert und mit brennenden Lichtern besteckt (also

deutlich als Hochzeitsopfer) fttr die Gaste, die ihn zerschneiden und als

Anteil am Fruchtbarkeitssegen mit nach Hause nehmen; was tlbrig
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bleibt, gehtfrt dem Brautpaare; vor Allem aber muss die Braut oder

junge Frau „zur Bewahrung der Nachbarschaft" (Nachkommenschaft?)

davon etwas esscn (Hochzeitsbuch 133) (s. aach oben S. 6). Teile

dieses „Brautweckens" verteilt auch die Braut beim Hochzeitszuge in

der Schweiz (Schw. A. f. VK. Ill, 235. Z. d. V. f. VK. 1895, 389;

Alemannia 1881, 220). Zo Bettringen (Schwabeu) uud auch am Schwarz-

wald gibt die Hochzeiterin jedem Gaste den „Hocbzeitwecken" als

Gegenleistang fUr das enfrichtete Mahlgeld (Hochzeitsbuch 143), je nach

diesem verscbieden gross. Diese Teile des Hochzeitsweckens sind als

Libationen an die Geschlechtsgottheit aufzufassen (Mogk 93), sie beissen

auch „Geb- oder Schenkwecken", mit ihrer Verteilung geht ein Teil

des Fruchtbarkeitssegeus auf die Empftinger tlber. Auch im badischen

Hettingen verteilt die Braut dasHochzeitsbrot inGestalt einesWeckens

an die Schuljugend (Meyer, Bad. Volksleben 242) und inTuttlingen wird

den n&chsten Anverwandten von dem Hochzeitstage ein mttrber „Wecken"
ins Haus geschickt (H. B. 143). Uberhaupt ist der „Wecken" nirgends

so hfiufig zu finden als bei Uochzeiten, fUr welche der Donnerstag ein

beliebter Tag war ^Wuttke § 70) und in der Zeit des Eschganges durch

die Fluren, deren Fruchtbarkeit man durch das ^simulacrum, quod per

campos portant" besonders am „Donnerstag" erreichen wollte. In Mtihl-

hausen (Thtlringen) ist das Hochzeitsbrtftchen der sog. „MicheIswecken",

cin langgestrecktes kcilfarmiges Gebildbrot. Dass dieser verteilbare

Wecken itfters einen besonders erigierten Enautz (Lachknaust, Lachc-

knust) oder Lachknapp (Dortmund) (Z. f. rhein. V. K. 1906, 52) als

demonstrate ad oculos trftgt, haben wir schon erwahot. Im Voigtlande

heisst dieser Wecken (1661) auch „Freuden-Wcckel" („Freuden-Weigele")

er wurde wie der Lachknnst bei sog. Kaffee-Hochzeiten verzehrt (aber

auch beim Kindbett- und Taufschmause). Wie bei der Hochzeit, so

spielen auch bei der Geburtsfeier die „Wecken" eine grosseliolle; denn

die Kindbettbrote sind meist auffallend lang geformt. So ist auch der

„Gevatterwecken", deren 16—18 in einer Reibte mit zwei Pfd. Rindfleisch

(Fleischsttlck) zusammenden sog. „Gevatterschwanz" bilden, welchen Gtftle

und Gotel achtTage nach derTaufe der Wtfchnerin schicken (Birlinger

II, 236. Meyer, Bad. Volksleben 30, 391) ein solches Fruchtbarkeits-

opfer. Wenn die Gevatterin mit einemHuhn unterm Arm bei derEger-

lander Taufe erschien, so erhielt sie ein reich mit Mandeln und Rosinen ver-

ziertes SchweinsschwSnzchen (A. John, Sitten 218). Die beim bayerischen

Flurgange Ublichen „Weiubeerl-Wecken" (Fig. 33) sind dort auch ein

Weisungswecken an die Wocbnerin; in Baden erh&lt dieHebamme das

grtfbere „Batzenweckl" (Meyer, Bad. Volksleben 30), wfihrend die „Eier-

weckl" zur Kindbetterinnensuppe verwendet werden als eine Art Nornen-

grlitze. Der niedertfsterreichische „Sechswochen-Weckenu (Fig 68) ist

ein Knaufgeb&ck fthnlich dem norddeutschenKindsfuss, welches dort auch
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„Krotten a genannt u. der SechswOcbnerin ins Kindbett geweist wird (D.

Frischanf); er erinnert iin Branche an das griecb. teofrccQcc-xdcrTiov

(Welcker, Kl. Schriften III, 199) = 40 Tage-)Opfer derWtfchnerin ; mit

dem erw&hnten „Sech8wochenWecken a wird ein Rindsopfer (Scbienbein

oder Kalbshaxe in Teigform als Teil ftirs Ganze) substituiert.

In Obersteiermark schicken die Verwandten der WOchnerin einen

grtfsseren 5—10 Gulden wertigen „Semmelwecken", der „Ochsu genannt

wird; die Verbindung des Weekens mit dem Substitute eines tierischen

Opfers ist bier vielleicht gegeben.

Urn nun zum Abschlusse zu gelangen, so ist noch einmal zusammen-

zufassen

:

Der Wecken (Keil, Nagel, Kolben, PrUgel, StrUtzel) ist ein germa-

nisehes Gebildbrot, das sich als bauerlich-lfindliches Festgebfick besonders

an die lftndlichen Marktzeiten (Donnerstag im Mai, Escbgang, Hagel-

feier), sowie an die Hochzeit und das Wochenbett kntipft, also als Ge-

schlecbts- oder Fruchtbarkeitssymbol zu deuten ist, das nach seiner

hiiufigsten und eigentlichen Form phallischcr Art und dessen manehmal

zu findende Umwandlung in ein Spaltgebfick mit utdoiov ywaixeiov nur

eine sp&tere Anlehnung der Form an jenen ursprlinglicheren Volksge-

danken sein dtirfte.
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Figurenerliiuterung.

Tafel I.

Fig. 1. Wecken aus Krumau (Bohmen); ebenso aus NiederOsterreich.

Fig. 2. Wecken aus Altbayern.

Fig. 3. Kipfl aus Hersbruck (Franken); Salzkipfl aus Krumbach (Schwaben).
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v

Fig. 4. Wecken aus Gossensass (Tirol).

Fig. 5. Pollweck aus Strassburg i./E.

Fig. 6. Ktimmelweck aus Frankfurt a./M.; Michaelisweck aus MUhlhausen

(Thttringen), auch flochzeitbrotchen genannt

Fig. 7. Burkhardsweck (l1
/, m lang) oder sog. Zwick aus Meiningen.

Fig. 8. Weckl aus Altbayern.

Fig. 9. Riemisch Weckl aus MUnchen, Riemischbrot aus Ansbach, Wecken ans

Salzburg, Meinradi-Wecken am Nonsberg b. Salzburg.

Fig. 10. Spitzweckl aus Altbayern. Weckerl aus Hbchstfidt a./M.

Fig. 11. Schtitzenkuchen aus Lippstadt (23 cm lang, 6 cm breit, 5 cm hoch).

Fig. 12. Speckweckli aus der Schweiz; Schinkenbrotli aus Zurich; JCipfel aus

Ansbach.

Fig. 13. Timpenstuten aus Liineburg.

Fig. 14. Schnullerweckl aus Altbayern; Schnullerprttgel aus Kraiburg (Ober-

bayern); Seelenprtigel aus Wiirttemberg.

Fig. 15. Schmalkaldener Wasserweck (Liineburg).

Fig. 16. Pollaweck aus Deutschbohmeo.

Fig. 17. Donnerstagswecken oder Luxusweckcn aus Ulm (12 cm lang, 8 cm breit,

7 cm hoch).

Tafel II.

Fig. 18. Birnweekli aus Luzern.

Fig. 19. Stella (Stollen) aus Bad Steben, Batzenweckl aus Mtinchen, Gensdarm

aus MUnchen, Wecken ans Salzburg, Kaffeeweckli ans Luzern.

Fig. 20. Salzwecken aus Salzburg, Mexikaner aus Salzburg, Kartoffelkipfel aus

Hersbruck.

Fig. 21. Spitzweckla ans Niirnberg.

Fig. 22. Weckenform im Wappen der Wttrzburger Backerzunft (1770), der

Backer yon Hannover und im Ofenwappen eines Backers zu Buhlach

i. d. Schweiz (1674) (Gefallige Mitteilung yon Herrn Professor Hoff-

mann-Krayer).

Fig. 23. Kipfl aus Ingolstadt und Lindau. Pollweck ans Deutschbtibmen. Spitz-

weckl aus Altbayern. Spulweckla aus Niirnberg, auch SpUlein ge-

nannt. Weckl aus Hochstadt a./A. Pandur, Landwehrer, Tapp aus

Egern, Landsknecbt aus Luzern.

Fig. 24. Butterweck aus Dahlbruch im Siegerland.

Fig. 25. Weckenform aus dem Wappen der Backerzunft zu Basel (Seyler p. 53,

Tafel 63, N. 6).

Fig. 26. Weckenform aus dem Wappen der Backerzunft zu Drossen (1612) (Seyler,

p. 53, Tafel 63, Nr. 7).

Fig. 27. Weckenform aus dem Zunftwappen der Backer zu Schwabisch-Hall,

Spulwecklein, SpUlein, navette (Seyler, p. 54, Tafel 65, N. 3).

Fig; 28. Weckenform aus dem Wappen der Backerzunft zu Speier (1327) (Seyler,

p. 58, Tafel 62, N. 12).

Fig. 29. Wasserweck aus Miltenberg (ILFranken), Semmel aus H5chstadt a./A.

Fig. 30. Poschweck aus Aachen.

Fig. 31. Stutweck aus Ctfln.
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Fig. 32. Wasserweck aus Wiesbaden, Paarweck aus Mainz, Schb'sschen aus

Koblenz, StUtzler ana Halberstadt; StUtzel aus Quedlinburg.

Fig. 33. Weinbeerlwecken aus Oberbayern.

Fig. 34. Stutzweck aus Aschaffenburg, Rosenbrtttchen aus Bonn.

Fig. 35. Salzstangl aus Memmingen.
Fig. 36. Pollweck aus dem Schwarzwald, von oben.

Fig. 37. Pollweck ans dem Schwarzwald, langsseitig.

Fig. 38. Pollweck ans dem Schwarzwald, schmalseitig (nach v. Schulenburg).

Tafel m.
Fig. 39. Weckli aus ZUrich.

Fig. 40. Stutzweck aus Biberach (zopfftrmig).

Fig. 41. Apostelwecken aus Marburg.

Fig. 42. Zuckerwecken aus Teschen (Osterreieh-Schlesien).

Fig. 43. Week aus Schweinfurt (34 cm lang, 9 cm breit, 6 cm dick).

Fig. 44. Pfaffenbrtftchen aus Frankfurt a./M.

Fig. 45. GeschOpfter Week aus Krumbach (Schwaben).

Fig. 46. Weckenform mit dem Wappen der Backersfamilie Gerlinker in ZUrich

(1699) (Gefallige Mitteilung des Herren Prof. E. R. Stiickelberg).

Fig. 47. Kaffeeweckli aus St. Gallon.

Fig. 48. Genetzter Week aus Biberach (Wtirttemberg).

Fig. 49. Kaffeeweckli aus St. Gallen, sog. Buonapartl.

Fig. 50. Stuttgarter Week aus Dim (Kreuzbrot) (10 cm lang, 8 cm breit, 5 cm
dick).

Fig. 51. Rosensemmel aus Stettin, Salzweckli ans St. Gallen, Salzweck aus

Ehingen (Wtirttemberg), Mobnsemmel aus Dillingen, Salsbrbtchea aus

Berlin, Laugenweck aus Ulm, Mundsemmel aus Wien, Kaiserbrot aus

Magdeburg.

Fig. 52. Hetwecken aus Husum (Schleswig); Wasserweck aus Aschaffenburg.

Fig. 53. Genetzter Week aus Ehingen (Wtirttemberg).

Fig. 54. Hedwichen (Hetwecken) aus Fehmarn.

Fig. 55. SU-(soub-) Weckl aus Baden; Week aus Dillingen.

Fig. 56. Kaffeeweckli aus St. Gallen.

Fig. 57. Kipfel aus Ansbach.

Fig. 58. Wallweck aus Unterfranken (21 cm lang, 7 cm breit).

Fig. 59. Eierweck aus Dillingen und Altbayern.

Fig. 60. Eierweck aus Frankfurt a./M.t Kaiserweckl aus Wien.

Fig. 61. Milchweck aus Strassburg, Milchbrtftchen aus Bonn, Sous-Laibl aus

Strassburg, Berliner Weckl.

Tafel IV.

Fig. 62. Clairon-Wecken aus Ansbach.

Fig. 63. Poliner Wecken aus Kruman (Bohmen); Milchweckl aus Hersbruck.

Fig. 64. Reihenweck aus Dahlbruch (Siegerland).

Fig. 65. Butterweck aus Strassburg.

Fig. 66. Brotweck aus Strassburg.

Fig. 67. Weckla aus Bad Steben.
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Fig. 68.

Fig. 69.

Fig. 70.

Fig. 71.

Fig. 72.

Fig. 73.

Fig. 74.

Fig. 75.

Fig. 76.

Fig. 77.

Fig. 78.

Fig. 79.

Fig. 80.

Fig. 81.

Fig. 82.

Fig. 83.

Fig. 84.

Sechswochenweck aus Niederosterreicb.

Neujahrswecken aus Marburg.

Spitzweckla aus Hersbruck.

Zunftweckl aus dem Egerland.

Spitzweckla aus Niirnberg, sog. Berches.

Pollweek aus Baden-Baden, auch Osterwolf sonst geoannt.

Rosenweck aus Mainz.

Doden- (Paten-) Week aus Eger.

Ktimmelweck aus Frankfurt a./M.

Rauchwecken aus Berehtesgadeu.

Osterweck aus Niederbrombach (Birkenfeld).

Heisswecken aus Braunschweig.

Kreuzwecken aus Marburg.

Kreuzweck aus Aschaffenburg.

Wasserweggli aus Luzern.

Rosenweck aus Marburg.

Wasserburger Weckl aus Mttnchen; sog. Wassei burger oder Wasser-

burger Kipfl.
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Sechs Briefe Lavaters an den Pfarrer Mertens

in Osnabriick.

Mitgeteilt von

Albrecht Wagner in Halle a./S.

Die Briefe Lavaters, die icb hier veroffentlicbe, stammen aus dem-

jenigen Teile des B. R. Abekenschen Nachlasses, den ich seinerzeit in

London aufgefunden habe, ond der sich im Besitz des Grosskaufmanns

Herrn Friedrich Broicher in London befindet 1
). Uber den Inhalt der

sehr reichhaltigen Brief- und Autographensammlung habe ich in der

Zeit8chrift Eupborion Bd. XII, S. 436 Auskunft gegeben.

Ads dieser Sammlnng habe ich bereits bisher Ungedrucktes ver-

offentlicht: in der Beilage zur Mttnchener AUgemeinen Zeitung 1905

Nr. 74 und 75 (Sieben Briefe des Kanzlers von Mtiller an Abeken\
ferner im 12. Bande des Eupborion S. 435 ff. (Aus B. B. Abekens

Nachlass, Briefe die Familie Scbillers betreffend), dann im 13. Bande

derselben Zeitschrift S. 491 f. (Ein Brief Lichtenbergs an Marie Dieter-

mann) nnd endlich im 14. Bande des Euphorion S. 260 ff. ('Acbt

Briefe an Gflckingk', von Boie, Gotter, Voss, J. G. Jacobi und Gleim).

Die sechs Briefe Lavaters umfassen die Zeit vom 16. April 1800

bis zum 10. Dezember 1800, stammen also aus den letzten zehn Monaten

seines Lebens. Sie sind siimtlich an den Pfarrer Mertens in Osnabriick

gerichtet. Wie Abeken in den Besitz derselben kam, erkl&rt sich

unschwer aus dem Umstande, dass er im Jahre 1815 von Rudol-

stadt als Konrektor an das Katsgymnasium seiner Vaterstadt Osnabriick

ttbersiedelte, wo er 1841 nach Fortlages Tode Direktor wurde und 1866

1) Ein zweiter Teil dieses Nachlasses ist vor einigen Jabren von Direktor

Dr. Adolf Heuermann in Osnabriick, ^inern Neffen Abekens, herausgegeben in

dessen Buche: Goethe in meinem Leben, Erinnerungen und Betrachtungen von

Bernhard Rudolf Abeken, nebst wciteren Mitteilungen Uber Goethe, Schiller,

Wieland und ihre Zeit, aus Abekens Nachlass, Weimar 1904.

Ein dritter Teil endlich befindet sich, wie mir Suphan freundlichst mitteilt,

als Geschenk der Frau von Olfers im Goethe-Schiller-Archiv in Weimar.
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40 Albrecht Wagner

starb. Er mag als eifriger Autographensammler im Laufe der Zeit von

dem Vorbandensein der Briefe in seiner ngcbsten Mhe erfahren baben.

Vielleicht bat er sie erworben, vielleicht auch wurden sie ihm ge-

schenkt. Eine darauf beztigliche Notiz Abekens, wie sie sich sonst

gelegentlich anf seinen bandschriftlichen Schatzen findet, fehlt.

Bei den Originalbriefen befindet sich nun ein Manuskript Abekens,

beBtehend ans neun eng beschriebenen Seiten, aus welchem hervorgeht,

dass dieser beabsicbtigte, die Briefe zu vertfffentlichen. Das Manuskript

enthalt zun&cbst eine kurze Einleitung, dann folgen ziemlich umfang-

reiche Auszttge aus den Briefen. Der Name Mertens ist nicht genannt.

Auf S. 9 bricht die Handschrift ab. Wir haben also das Fragment

eines Abekenschen Aufsatzes liber Lavater vor uns, der unvollendet

geblieben ist.

Icb lasse die kurze Einleitung Abekens bier folgen, weil sie die

Briefe gut charakterisiert. 'Man hat oft bemerkt: Bei nahendem

Tode offenbart sich, was im Menschen ist. So war's bei Lavater.

Seine Schwfirmereien, sein Streben Kaum fUr sie zu gewinnen, seine

Schwftchen und Eitelkeiten treten in Schatten vor dem Licht der Liebe,

das in den letzten Jahren, Tagen und Stunden so herrlich leuchtet,

vor dem treuen Schweizersinne, der ibn Gefahr und Tod und MUh-

seligkeit nicht achten liess.

Die folgenden Bruchsttlcke aus Briefen Lavaters an einen ehr-

wtlrdigen Geistlichen in Osnabrtlck werden alien willkommen sein, die,

wenn auch fern von dem Glauben Lavaters, doch in ihm den reichbe-

gabten, edel und weit wirkenden Mann erkennen.'

Zu dem ersten Briefe ftigt Abeken hinzu: 'Nur die Unterschrift

von Lavaters Hand'. Auch in 2 ist wiederum nur die Unterschrift

eigenhandig, wfihrend die Nachschrift (3) ganz von Lavater selbst ge-

schrieben ist. Auch 4 und 5 sind ganz, bis auf die Unterschrift, diktiert,

dagegen ist 6 zum Teil selbst geschrieben Lavater starb drei Wochen

nach diesem letzten Briefe. 4, 5 und 6 sind auf kleinstem Format (etwa

Duodez). Icb lasse nun die Briefe unverkttrzt folgen.

1.

Mein verehrungswtirdiger Herr Mertens!

Das was man mir von Ihnen gesagt hat, Iftsst mich keinen Augen-

blick zweifeln, Sie werden meine freymtithige Zuschrift mit christlicher

Liebe aufnehmen. Ich schreibe zum Bessten der durch den Krieg so

schrecklich beschadigten Schweizer, deren manigfaltiges Elend so wohl

durch flffentliche Blatter als durch privat Nachrichten Ihnen bekaunt

seyn wird 1
).

1) Vgl. G. Gessner, Johann Kaspar Lavaters Lebensbeschreibung von seincm
Toohtermann, Winterthur 1802 f. 3 Bde. Bd. 3 S. 486: 4Seine Wirksamkeit zur
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Freylich haben Westphalen und die dortigeu Gegenden bo herr-

liche, Christen-wllrdige, grossmllthige Beytrftge geliefert, tlass es unbe-

scheiden scheint, noch einen Versuch zu than, etwas von Ihnen zu

verlangen — Indessen weiss die Liebe wohl, dass die Liebe fUr Leidende

vieles wagt, und die Liebe nibmt es auch nicht libel, wenn die Liebe

ihr antwortet — 4Ich kann nichls mehr tlron' —

.

Ich kann nnr vor Gott versichern, lieber Bruder in dem Herrn,

dass an einigen Orten der Schweiz das Elend noch unbescbreiblich

gross ist, nngeacbtet das bemittlete und weniger besch&digte Helvefcien

sich fiber alien Glauben angegriffen hat und taglich angreift — Anstaltcn

zu gewissenhafter Vertheilung sind theils schon gemacbt, tbeils ist mir

bereits aufgetragen, mit sehr gewissenhaften und verstSndigen M&nnern

niich znvereinigen zu mftglichst zweckmSssiger Besorgung des Armen-

wesens und zu proportionierter Vertheilung eingehender Gaaben.

Der vortrefliche Herr Siebel in Barmen, durch welchen ich diesen

Brief gehen lasse, kann Ihnen nfihere Nachricbten von Helvetiens Lage

mit tbeilen.

Denken Sie nicht, lieber Bruder, dass ich vieles erwarte oder hoffe

und dass ich nicht mit dem allergeringsten zufrieden seyn werde; und

wenn auch nicht das allergeringste erfolgt, so wird es mir unmoglich

seyn, Gleichgtiltigkeit oder Lieblosigkeit zu argwohnen. Ich kann mir

so gar leicht vorstellen, dass hie und da Unm&glichkeit statt hat, woran

keine Lieblosigkeit Schuld ist; ich bin auch weit davon entfernt, Sie

dringend zu bitten, dass Sie allzu dringende Bitten an Ihre Gemeinden

ergehen lassen. Aber ein gutes christliches gottgef&lliges Werk thun

die gewiss, die ihren entfernten BrUdern in der Noth, die an einigen

Orten tlber alle Vorstellung geht, helfen.

Mehr kann ich gerad jezt nicht schreiben, ich will nicht um Ver-

gebung bitten — Ich empfeble mich Ibrer Liebe und Ihrem Gebethe,

das ich in meinen fortwahrenden Schmerzen und Beschwerden l

) wohl

mehr als je bedarf.

Zttrich Mittwochs d. 16. Aprill 1800.

Johann Caspar Lavater
Pfarrer am Sant Peter

Im Bette diktiert.

Adresse: an den wohlehrwllrdigen Herrn Prediger Mertens in Osnabriick.

Erleichterung der Noth Anderer erhielt gerade um dieee Zeit, wo sein eigenes

Leiden so gross war, eine liebliche Nahrung und wurde ihm so zur eigent-

lichen Erquickung. Die menschenfreundliche Gtitc mehrerer Deutschen, und

zwar zuerst einiger, die Lavater anch nur nicht dem Namen nach kannte, ward

ftir die durch Krieg so ungliickliche Schweiz rege, und er erhielt zur Unter-

sttltzung der Kriegsbeschadigten sehr bedeutende Gaben.'

1) Es ist bekannt, dass Lavater, als er sich am 26. Sept. 1799, dem Tage
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Mein lieber Bruder Mertens!

Wie z&hlte ich Tag und Stunden auf den Augenblick, wo ich selbst

und eigenhandig Ihnen wtirde fUr Ihre edlen und gesegnete Bemtthungen

zom Besten dcr armen Helvetier danken kOnnen! Aber, ach! Ktfrper-

licher Schmerz und Scbwficbe machten es mir bis jetzt anmftglich.

Sogar das Diktieren wa're mir die meiste Zeit zu schwer geworden.

Jetz versuche ich es eine freundschaftliche Hand zu entlehnen,

die meine Worte voll herzlich seguender Dankbarkeit auffasst, damit

sie vor ihr Auge kommen mtigen. Icb kann sagen, ich traute meinen

Aagen kanm da ich die Summe lass, welche Sie mit Hlilfe Ibrer Brtlder

fUr die Unglticklicben zusammenbrachten. Unsre neuerrichtete Htilfs-

gesellschaft war eben beysaraen, als Ihr lieber Brief ankam. Alle

Glieder derselben worden von Erstaunen, Freude, Rtlhrung und Dank-

barkeit ergriffen, und eines derselben Ubernahm sogleich die Einziehung

der Gelder. Auch wurde es sogleich an die Central-Gesellschaft in

Bern, wovon wir nur ein Zweig sind, berichtet. Diese, welche tiber

das Ganze des helvetischen Elends die Ubersicht hat, und durch un-

aufbdiiichc Nacbforschungen weiss, wo das Elend am dringensten ist,

disponiert mit aller miiglicben Klugheit und Gewissenhaftigkeit tiber

die verhaltnismfissige Yertheilung der eingehenden Gelder. Man darf

sich vollkommen auf sie verlassen, und sie wird seiner Zeit von allem

Offentliche Kechnung ablegen. Was soli ich indess in meinem und

dieser HUlfsgesellschaft Nahmen zu Handen der edelmlithigen Geber

lhnen sagen, mein Lieber Bruder? Wie Ihnen unsre Dankbarkeit

wahr und krfiftig genug ausdrllcken? welche Segnungen Gottes Ihnen

alien und einem jeden insbesondere wlinschen? Wie Ihnen die Erleichte-

rungen die lhre Wohlthaten rechts und links bewirken, nabc genug

vor die Augen bringen? Wie viele Hemder, Strtimpfe, Bettstticke, un-

entbehrliche Haus- und Koch-gera'the; wie viele hnndert Viertel Erd-

epfel, wie viele Feldgerfithc die alle zerstort oder geraubt worden,

werden daraus angeschaft, und t&glich nach dem Grade des Bedtirf-

nisses vertbeilt!

der Einnahme ZUrichs durch Massena, beschwichtigend und schlichtend unter

Soldaten und Volk gemischt hatte, von cinem Grenadier durch einen Schuss in

die Seite schwer verwundet wurde, und dass er dieser Verwundung nach einem

langen Krankenlager und unsaglichen Sehmerzen am 2. Jan. 1801 erlag. Ein

cigenhandiger Bericht Lavaters tiber den kritischen Tag findet sich bei Gessner

a. a. 0. 3, S. 464 ff. Ober seinen Tod sagt Ulrich Hegner: Er kam urn, da er

Andern hclfcn wollte und vcrsiegclte so seine christliche Menschenliebe mit

seinem Tode (Beitrage zur naheren Kcnntnis und wahren Darstellung Johann

Kaspar Lavaters, Leipzig, Weidmannsche Buchhandlung, 1836, S. 342).
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Icb sahe vor wenigen Tagen eine Tabelle der Einnahme und

Ausgaben der Ztlrcherischen Htllfsgesellschaft, und der detaillierten Ver-

wendung des eingegangenen. Die mtlhevolle and die sch&rfste Prtlfung

aushaltende Darlegung dieser Sache sezte mich in Erstaunen. Die Franen

der Gesellschaftsglieder vertheilten unter sich theils den Ankanf und

die Besorgung des Hemder Zeugs, theils der Kleider Zeuge, theils der

Arbeitan8theilung an solche die selbst etwas zuverdienen im Stande

waren. Manche sind vom Morgen bis Abend mit dieser schtinen Arbeit

besch&ftigt. Der Detail dieser Besorgung ist yon unennesslichem Urn-

fang, lndess ist jez alles so organisirt und eingerichtet, dass es eine

Freude ist zuzusehen, und manche Zfibre voro Auge fill It, dass der

Laster- und JSlend-zeugende Krieg, doch auch so viele Htilfsquellen er-

ofnei, und so viele edle Tugenden in der Nfihe und Feme aufregt. —
ihr Liebengwtirdigen, menschenfreundlichen Seelen in der Feme, denen

nnser Elend so sehr zu Herzen gehet, lasst es euch nicht gereuen gegen

uns so grosmtUhig gewesen zu seyn. Eure Wohlthaten fallen gewiss auf

keinen steinachten Grand. Sie tragen leibliche und geistliche Frttchte. Sie

erleichtern manche schwere BUrde. Sie stfirken manches wankende

Vertrauen. Sie erregen manche Danksagungen und Fttrbitten. An
Gottes Belohnungen fttr each dnrf ich im geringsten nicht Zweiflen.

Auch unser schwaches Gebeth soil euer vor dem Altbarmherzigen ein-

gedenk sein. Denn wir fuhlen die Grtfsse eurer Liebe und eurer Auf-

opferung, und freuen uns wie eurer Tugend, so der neuen Gnaden und

Segnungen, womit Gott diesclbe kronen wird!

Dass ich, Lieber Bruder Mertens, von der gesandten schtinen Gabe

nicht das geringste fttr mich behalten habe, werden Sie bey der miss-

lichen Lage unsers Vaterlandes
;
und bey meinen solche Untersttttzung

nicht bedtlrfenden Umstfinden sehr nallirlich finden. So misslich es

mit unserm Einkommen steht, so bin ich dennoch immer noch sehr

honett durchgekommen. Herzlich danke ich indes ftir die wohlwollende

Absicht, und empfehle mich dem Gebethe aller derer die mir Gutes

wtlnschen, und mir Gutes than wollten. Es wllrde mich freuen wenn

ich ihnen, solange ich noch hienieden walle, irgend ein Zeichen meiner

Liebe geben ktinnte.

Erlenbach 1

); 2 Stunden von Zurich, Mitwochs den 16. Heumonat 1800.

Johann Caspar Lavater
Pfarrer an St. Peter in Zurich

und President der Executif

Htllfsgesellschaft in Zurich. Dik-

tiert im Bette dem wllrdigen

Pfarrer Ori (?) dieses Ortcs.

1) Dem schwer Leidenden, dem die Bader von Baaden und Schinznach nicht

geholfen batten, wurde freundscliaftlich das damals leer stehende Landhaus des
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Nachschrift.

ach, ich sehe wohl, Lieber, dass ich weitlHuftiger und beredter

hittte danken sollen. Danken Sie doch alien lhren Brlldern und Mit-

gehtllfen zu dem Werke der Liebe herzlich in meinem Namen. Wie
klug haben Sie sich alle in diesem edeln Geschfifte benommen. Be-

sonders umarmen Sie, in meinem Namen die liebcn Herrn Ringelmann

und Herft. Gott vergelte jedem auf besondcre Weise seine Treue und

Dienstgeflis8enheit. —
Das durch Herrn Siebel ist auch richtig eingegangen.

acb, besonders seegne der HeiT die Dienstboten, Handarbeiter,

Landleuthe, Wittwen und Waysen, und die Kinder des katholi^hen

Waysenhauses — meine Thraoen fliessen, indem ich diess mit matter,

vielleicht in wenigcn Wochen im Grabe rubender Hand, scbreibe.

Danken Sie doch rechts und links alien besonders, and auch der lieben

lutherschcn Landgemeinde Judissen, . . . Hilter.

Gott, wEren wir dehmtlthig genug, so kehrte der Friede bald

zurttck.

Bald, wills Gott, kann ich Ihnen, lieber Bruder, n&here Nachrichten

von dem schweizerischen Elend senden. Izt ists unmtfglich.

Fttr die Nachrichten von Ihnen danke ich Ihnen recht sehr. Meine

UmstSnde sind eben so misslich, als beschwerdenvoll. Uber alien Aus-

druck zermalmt ist meine Brust von Husten, Krampf und Wunden-

schmerz. Ich habe im strengsten Sinn keinen Leidenfreyen Moment,

doch ist der Geist heiter und mein Herz zufrieden. An H. Lasius

schreib ich, so Gott will, ehestens. Ich kann nicht mehr.

Lavater, Nachmittags d. 16. VII. 1800.

4.

Zttrich, den 28 XI. 1800.

Wie, lieber Mertens, soil ich mein unverantwortlich scheinendes

Stillschweigen entschuldigen?

FUr einmal nur damit, dass ich diese Zeile rlickwarts liegend im

Bette, nur mit Mllhc unier schreyenden Schmerzen — von peinlichen

Brustzerreissendem Husten unterbrochen — schreiben kann.

Generals von Salis in Erlenbach am ZUricher Sec angeboten, und er wohnte

dort cine Zeit lang.
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Ich habe indess Ihnen, lieber guter Bruder, melden lassen, dass

ich Ihre drey Ubersendungen der ausserordentlichen Wohlthaten ftlr

die Kriegsbeschadigten Schweizer erhalten, hab' auch gewiss selbst

wenigstens ftlr die Erste ein Dankschreiben abgehen lassen. ach —
meine Gebundenheit, das dringendste aufschieben zu mtissen, ist wahr-

licb kein geringes meiner Leiden.

5.

Mittwochs 3. XII. 1800.

So weit lieber Mertens, schrieb ich ungef&hr vor 8 Tagen — und

alle Morgen ward auf mein Promemoria gesezt, Mertens schreiben —
und doch blieb es bis auf diese Stunde unausgeftthrt — und ebenso

gieng es mit Briefen an Lasius, Achelis, Passavant und noch vielen

anSeren — so mit einem Neujahrsgedicht fttr eine Gesellschaft, das

mir alle Morgen ruft — kein Mensch auf Erden ist seiner Zeit und

Kr&fte weniger Meister, als ich izo — ; zu diesem kommen dann noch

oft viele Besuche, von Einheimischen und Fremden — und beynahe

tfiglich noch Trauer- und Trost- und Gelegenheits-Gedichte, die mir

abgefordert werden — und tlberdiess waren die lezten 8 Tage schwerer,

als manche andere vurherige — obgleich die eigentliche Lebensgefahr,

mit dem zunehmenden Schmerzen, nicht in gleichem Schritte — zu zu-

nehmen scheint.

Gott Lob! meine Saulus- und Paulus-Briefe J
) werden Morgen oder

Ubermorgen die Presse verlassen. Ich habe zu Wenig Exemplare und

zu viele Freunde, urn davon verschenken zu ktfnnen — aber einem so

freundschaftlichen Christen und christlichen Freunde als Sie sind, darf

ich wol ohne die mindeste Eitelkeit sagen — ich wUnschte diese, unter

Schmerzen und Ohnmacht erzeugte Schrift von lhnen gelesen, weil ich

hoffen darf, dass die Liebe zu Christus in manchen Herzen angefacht,

und der Glaube an ihn gestarkt werde. Auch der zweite Theil meiner

Briefe ttber das Deportationswesen*), rtikt gegen seinem Ende; frey-

lich kein eigentlich religiiises Werk — doch wild auch die Religiosit&t

ihre Nahrung darin finden.

1) Wahrend seines Anfenthaltes in Baaden und Schinznach, vom 6. Mai

bis 18. Juni 1800 schrieb Lavater das Bandchen 'Privatbriefe von Saulus und

Paulus, herausgegeben von Nathalion a sacra rupe\ Das Pseudonym enthalt

alle Buchstaben des Namens Johann Caspar Lauater und ist auch sonst sehr

durchsichtig, da man den Stil Lavaters sofort erkennt. Der Verfasser sucht

den Anschein zu erwecken, als habe er diese Briefe aufgefunden und iibersetzt

(Gessnor a. a. 0. 3, S. 499 f.).

2) Die Freimlitigen Briefe iiber das Deportationswesen und seine eigene

Deportation nach Basel erschienen Winterthur 1801—2 in 2 Banden.
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Seit meinem Geburtstage 1

), habe icb auch, meinen Schwanengesang,

zwar mit langsamer Hand angefaDgen 2
). Es ist keinGedicht — es ist

eine Herzensl£rung (sic) des scheidenden Lavaters Uber Jesus Ghristus—
Er wird von alien nrfglichen Seiten betrachtet — and in seiner abso-

luten Unerfindbarkeit, dargestellt — es wird gezeigt, wie die Wider-

sprllcbe in seinem Charakter und in seinen Schicksalen, sicb in die

scbtfnste Harmonie aufltfsen — mit einem Wort: ich lege Rechen-

schaft von meinem Glauben ab — und zeige der Welt, wie viel

konsequenter der Christ denkt und handelt, als der Ungl&ubige

und Zweifler; Freylich ein weitlSufiges und Susserst schweres Werk,

yon dem es dahin steht, ob ich es nur zur Halfte werde vollenden

konnen — nur die Aufschriften zu alien Capiteln sind schon eine

grosse Arbeit — und ich will froh seyn, wenn ich taglich nur eine

Seite daran schreiben, oder diktieren kann; doch was geschehen muss,

wird geschehen. Auch nur Titel und Fragmente kQnnten vielleicht

schon von einigem Nuzen seyn. Ich Uberlasse mich auch hierin g&nz-

lich derLeitung der himmlischen Langmuth, die mich mitten in meinen

Jammertagen schohnend auf den Handen trftgt, und es mir nie an

stftrkenden Beweisen, Ihrer Attention ftir mich, fehlen lSsst. Oh, mtige

doch jeder, der etwas von diesem Werke weiss — und die Wichtigkeit

desselben ftir die gegenw&rtige Zeit ahnen kann — mich und meine

Arbeit tfiglich dem Herrn und seiner Erbarmung ausdrtlklich und

Namentlich empfehlen.

fiber Stollbergs Kirchenveranderung 3
), bin ich, vielleicht unter

alien seinen Freunden am wenigsten befremdend (sic) — eine fromme,

1) d. h. seit dem 15. Nov. 1800.

2) Vgl. darUber Gessner a. a. 0. 3, S. 505 f.: *Hier [in Erlenbach] war es,

wo Lavater noch den Plan anlegte, oder vielmehr nur die Materialien zum Toil

zu8ammenzutragen anfieng, zu einem Werke, das seine Rcligiositat, seine An-

sicht des Christenthums, und besonders des Herrn des Christentbums, mehr wtirde

ins Licht gesetzt haben, als keine von alien seinen Schriften. Er konnte sie

aber nicht nur nicht mehr vollenden, sondern alles was er davon hinterliess, ist

zu apboristisch und unvollendet, als dass es hatte in seine [ebenfalls von Gessner

herausgegebenen] nachgelassenen Schriften aufgenommen werden konnen. Er

nannte dies Werk: Seinen Schwanengesang, oder letzte Gedanken
des Scheidenden Uber Jesus von Nazareth. Er arbeitete daran .... bis

seine Hand keine Feder mehr zu fUhren, und sein Mund nicht mehr zu diktiren

vermochtc\ Gessner gibt a. a. 0. S. 506 ff. 'einige mittheilbare Stellen* aus dem

Werke.

3) Friedrich Leopold Graf Stolberg war 1800 in MUnster offentlich zur

katholischen Kirche Ubergetreten, zu der er sich bereits seit mehreren Jahren

heimlich bekannte. Der anffallende Schritt erregte in dem ausgedehnten Freundes-

kreise Fritz Stolbergs das grossto Aufsehen. Die mMde und achonende Art, in
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poetische Natur, wie die Seinige ist leicht verftthrbar durch glfiDzende

Phantom (sic), and wenn sich die katholische Religion seinem guten

Herzen in den tugendhaftesten Personen and liebenswtirdigsten Cha-

raktern darstellte, so ist wol leicht zu begreifen, wie ein Kopf, wie

Stollbergs, der wenigstens nie keine grosse Beweise logischer Pr&zision

nnd phijosophischen Scharfsinns gegeben bat, von seinem Herzen hin-

gerissen werden konnte (konne Ms.), einen Schritt zu thun, den schwer-

lich eine kalte Yernunft, wird verntlnftig nennen ktfnnen.

Wie sehr erttbrigens nach Uberzeugung gehandelt— und wiesehr

er, bey seiner neuen Uberzeugung — seelig sey, mag Ihnen die bey-

liegende Antwortsschrift von ihm, an mich, klar zeigen - ich bitte aber,

diese Abscbrift nie zu publizieren — ; das Vertrauen theilt sie dem
Vertrauenswtlrdigen, mit. Sie scheint mir ein Monument religioser Red-

lichkeit und Susserster Geistesschw&che zu seyn — alles, was erst be-

wiesen werden sollte, wird schon als ausgemacht vorausgesezt. Werden
Sie es glauben, dass ein Gelebrter und verstfindiger Katholik, einer

meiner besten Freunde, dem ich diesen Brief mittheilte — und der

seit Jahren schon bis auf den heutigen Tag an meiner Bekehrung zum
Katholizismus arbeitet — diesen Brief als von Gott auf raein Kranken-

bett gesendet, und als etwas ansah, das am Tage des Gerichts wider

mich in grosse Betrachtung kommen konnte.

Oh, wie vieles, mein Lieber, haben wir doch noch an denBessten

und Liebsten, zutragen. Wie gerne theilte ich Ihnen unsre Korre-

spondenz mit, das aber flir einmahl nicht mtfglich ist. Sie wtirden wol

Brtiderlich zugeben, dass ich auf mehr als eine Weise, in liebsamer

und christlicher Geduld getlbt werde; es ist aber dies alles heilsam

fttr uns — wir werden immer denkender, prllfender, dehmUthiger dadurch

— und auch muthiger, die geprUfte Wahrheit zu bekennen - und uns

durch keine noch so fromme, noch so gewissenhafte, noch so zartliche,

noch so edle Freundschaftlichkeit irre machen zu lassen.

der hier Lavater den Fall sue dem innersten Wesen Stolbergs herans zu erklSreti

Bucht, sticht wohltuend ab gegen den bitteren und gehassigen Ton, in welchem

spater Joh. Heinr. Voss den frtiheren Frennd zur Rechenschaft zu Ziehen den

Mut hat. Fast genau zwei Monate vor dieser Ausserung an Mertens, am 4. X.

und 5. X. 1800, hatte Lavater an Fritz Stolberg selbst einen ausftihrlichen, im

gleicben Sinne gehaltenen Brief Uber dessen Religionsanderung geschickt. Der

Brief steht bei Gessner a. a. 0. S. 515—519. Auf diesen bezieht sich offenbar

die von Lavater im obigen Briefe (s. etwas weiter unten) erwahnte 'Antworts-

schrift' Stolbergs, die er vertraulich an Mertens 6chickt.
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Noch Eins — Lieber! eine raeiner, freylich arraseeligen Beschftfti-

gung (sic) in meinen Schmerzenstagen ist, wie Sie vielleicht schon

wissen: ein paar kurze Denkzeilen zuschreiben — an Freunde, nach

meinem Tode zu tlbergeben; haben Sie doch die Gttte, mir in Ihrem

niichsten Schreiben klar und deutlicb, und ohne einige Abktirzung die

Namen von etwa 12 oder 15 Osnabrttkischen, christlichen Freunden,

za nennen — denen ein solches Denkzeilchen nach meinem Tode nicht

unwillkommen seyn wttrde 1
) — vielleicht reicht meine Zeit noch hin —

Sie alle zu befriedigen
;
obgleich ich schon mehrere Tausende zusamen

geschrieben habe — so will ich weiter than, was in meinen Kriiften

steht — und leben, weil ich lebe — zumal ganze Stunden und auch

halbe Tage hingehen, wo ich nicht das allergeringste thnn kann - auch

dies arme Briefchen wird unter grossen Schmerzen und die Brnst zer-

schneidenden Krampfen, diktiert; — doch ist es mir ein wahres Labsal,

mich mit einem Manne, wie Sie, offenherzig und Brllderlich zu unter-

halten.

Lasst uns einer den andern, vor dem Herrn, in herzlicher Liebe

eingedenk sein.

ZUrich Mittwochs Abend

den 3. XU. 1800.

Johann Caspar Lavater.

6.

ZUrich, den 10. XII. 1800.

Lieber Mertens,

Ich hoffe, mein GedSchtniss trtigt mich nicht, dass ich Ihnen von

dem Empfange Ihrer mir tibersandten HUlfsgelder fttr die armen Kriegs-

bescbfidigten Schweizer entweder unmittelbar oder mittelbar gemeldet

habe. Wie dem immer sey, mit gertihrter Dankbarkeit sag' ich Ihnen,

dass ich im Junius dieses Jahres fl 1956 xr 37Vi durch die H Deneuf-

ville, Mertens und Bernard aus Frankfurt erhalten habe; — ferner er-

hielt ich (ich muss schon wieder diktieren) von den Herrn Dorbeken

in Osnabrtik fl zur Untersttitzung der bedttrftigsten Unglttcklichen, fttr

Rechnung der Helv: Httlfsgesellschaft durch die Herrn Bernard de

Neufville, Mertens, in Frankfurt — im Julius 191 fl 33 x und im No-

vember 176 fl 38 x.

1) In Abekens Sammlung befindet sich ein Kouvert mit folgender Auf-

schrift von Lavaters Hand: '4 Denkzeilen nach meinem Tode an Herrn
Prediger Mertens in Osnabrlick. Erlenbach 10. VIII. 1800*. Inhalt: ein

kleines Brustbild Lavaters. Ausserdem ein blaues Zettelchen mit einem ge-

druckten Gedicht: 'Anf Weyhnacht 1799*. 9 Zeilen. Unterschrift 'L.'. Darunter

von Lavaters Hand: 'an Mertens 10. XII. 1800'. Dicse denkzeilen* werden zu-

gleich mit den Briefen in Abekons Besitz Ubergegangen sein.
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Da es mir selbst iezt durchaus unmflglich f&llt — an jeglichen

Geber eine besondere Dankzeilen zuerlassen — so ersnche ich Sie,

mein Lieber den Dank in meinem tind der Htllfsgesellschaft Namen
selbst zu ttbernebmen und Sie der gewissenhaftesten Verwendung dieser

schflnen Gaaben selbst zu versichern.

So gem ich wollte, ich kann nicht mehr, weder schreiben noch

anders als mit grosser Mtlhe diktieren — Grtlssen Sie mir die Freunde,

die Sie mir nannten, und deren vollstftndige Namen Sie mir senden

werden — und besonders den Herrn Lasins, an den ich anch ein Brief-

chen angefangen, von dem Gott weiss — wann ich es vollenden werde.

Gott lasse Ihncn nnd mir das Weyhnacbtsfcst recht znm ewigen

Zurich, den 10. XII. 1800.

Johann Caspar Lavater.

Seegen werden. L.

Fcatsohrift Vollmtfller 4
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Drei italiemsche Kleinigkeiten.

Von

Hermann Varnhagen in Erlangen.

I. Eine nnbekannte Version der Noyelle vom Gatten

als Beichtyater seiner Fran.

lm Jahre 1561 erschien in Venedig ein Blichlein, betitelt: I motti,
\

le facetie,
\
argvtie, bvrle,

\
et altre piacevolezze

\
di M. Oratio Tosca-

nella.
\
Con Priuilegio. Darunter ein Holzschnitt, und unter diesem:

In Venetia, 1561. Gamba, Novelle ital. in prosa, 2. ediz., Nr. 120 und
GrSsse, TrSsor VI, 179 bescbreiben es, und nach diesen, offenbar ohne

es eelbst gesehen zu haben, Brunet, Mannel V, 899 sowie Passano,

I Novellieri ital. in prosa, 2. ediz., I, 584.

Orazio Toscanella ist ein bekannter, haupts&cblich philologischer

Schriftsteller des 16. Jahrhunderts.

Das obige Bfindchen bezeichnet er als libro primo^ und er hatte,

wie er am Schlusse der vorangestellten Mitteilung Ai lettori sagt, die

Absicht, uri
1

altro libro di piaceuolezze folgen zu lassen, was aber

unterblieben ist.

Das Blichlein ist sehr selten. Ich besitze ein Exemplar, das aus

Grasses Bibliothek stammt; vgl. H. Kerlers Antiquarischen Katalog 121,

Nr. 413.

Unter den grOsstenteils harmlosen Geschichten findet *sicb S. 31 r.

die folgende 1
):

Gualtiiri soldato, che geloso era della consorte, si deliberd di saper da lei

se faceua male con alcuno; & tenuto mezo con certo sacerdote di entrar' egli

it confessarla: 'dopo rnolte cose, l'udiinand6 se haueua mai usato carnalinente

con altri, cbe con suo marito. Essa, che a prima uista riconosciuto lo hanea;

per dargli ana traffitta, disse. Ho usato prima carnalinente con un giouane

armigero, poi con un soldato, successiuamente con un pazzo, & in ultimo con

un sacerdote. II misero dopo la confessione ritornatosi a casa, si diede a pen-

sare quello, che a fare hauesse, & in ispatio de tre giorni diuenne cosl brutto,

1) Ich behalte arich die Interpunktion unverandert bei.

OF THE

OF
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che parea disotterrato. La moglie a cui parea di hauerlo afflitto assai, & d\ubi-

tando non riuscisse qualche scandalo; disse. Marito, noi sete un buon confessore.

Non ui turbate, se in confessione ni dissi, che ho usato carnalmente prima con

an giounne armigero, poi con un soldato, poi con nn pazzo, poi con un aacer-

dote; perche, quando io presi uoi per marito, & erauate giouane armigero; poi

diuentaste soldato; poi pazzo, perche ueniste a confessarmi. Si che a questo

modo Uflando con uoi solo carnalmente; uengo ad hauer usato carnalmente con

tutte le persone sopraraconte.

Die Geschichte ist weit verbreitet. Ich verweise auf die Biblio

graphie bei B6dier, Les Fabliaux (2° 6d.) 453. An italienischen Ver-

8ionen sind die folgenden vorhanden:

Eine ganz kurze bei PapaDti, Novellieri ital. in prosa I, Anhang,

Novella 28. Die Fran erkennt den Gatten erst, naehdem sie ihm schon

gebeichtet bat, dass er nicht der Vater ihres Sohnes sei, nnd sagt, sie

habe sich an ihm r&chen wollen. Woftir, wird nicht gesagt.

Boccaccio VII, 5. Die Frau erkennt den Gatten vor der Beichte

and beichtet ihm, dass sie mit einem Priester Yerkehr habe. Er lauert

dann vergeblich dem Priester anf, bis sie ihm endlich sagt, er selbst

sei der Priester.

Bandello I, 9. Die Fran erkennt den Gatten nicht and beichtet

ihm ihr Liebesverh&ltnis. Er tfltet sie.

Doni, I Marmi (Editio princeps 1552) III, S. 93; anch in S. Bongis

Sammlang von Donis Novellen (Lucca 1852) Nov. 13. Sie erkennt den

Gatten nicht and beichtet ihm ihren Verkebr mit einem Pagen, sp&ter

mit einem Barone, sodann mit einem MQnche. Deutet dann alles auf

den Gatten.

Malespini I, 92. Sie erkennt den Gatten nicht and beichtet ihm

ihren Yerkehr mit einem Knappen, dann mit einem Ritter, endlich mit

einem Richter, den sie aber fur einen Priester bait. Deutet dann alles

auf den Gatten.

Bei Toscanella hat sich die Frau, im Gegensatz zu alien diesen

Versionen, nichts zu schulden kommen lassen; wenigstens wird davon

nichts gesagt. Sie erkennt den Gatten sofort and beichtet ihm ihren

Yerkehr mit^inem Knappen, dann mit einem Soldaten, sp&ter mit einem

Narren und mit einem Priester, was alles auf den Gatten passt,

II. Zu den Ausgaben des Fiore di Yirtb.

Passano, I Novellieri ital. in prosa, 2. ediz., I 306 fl. und Zambrini,

Le Opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV, 4. ediz., 411 fl. und

Anhang 55 verzeichnen eine grosse Anzahl von Ausgaben. Trotzdem

bleibt noch manches hinzuzufllgen.

Zu den 34 Ausgaben des 15. Jahrhunderts habe ich Folgendes zu

bemerken. An erster Stelle steht bei beiden Bibliographen eine Aus-
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gabe o. 0. u. J., 72 Bl. zu 24 Zeilen. Vgl. Hain Nr. 7091. Von dieser

Ausgabe sind nur 2 Exemplare bekannt. Das eine in der Biblioteca

naz. centr. inFlorenz, bescbrieben von Fossi, Gatalogus I, 682 fl.; daa

andere in der Hof- and Staatsbibliothek in Mtlnchen. Aber nor das

letztere ist o. 0. n. J., wMhrend das erstere Exemplar den Vermerk tr&gt:

Venixia 1474. Dass es sich aber trotzdem urn eine und dieselbe Aus-

gabe handelt, hat mir eine Vergleichung der beiden Exemplare ergeben.

Ein drittes Exemplar, und zwar mit Venixia 1474^ besass Maffeo

Pinelli; vgl. den Katalog seiner Bibliothek IV, Nr. 250 (= Nr. 954 der

englischen Ausgabe).

Eine sonst nnbekannte Ausgabe o. 0. u. J. besass Quaritch; vgl.

dessen General Catalogue (1887-88) S. 2598. Der Titel lautet: Fior

de Vertu, und es sind 73 Blatter zu 24 Zeilen. Am Schlusse steht:

Deo Gracias. Quaritch setzt die Ausgabe um 1474.

Passano verzeichnet nach dem Catalogue La Vallifere Nr. 1283 eine

Ausgabe Venetia 1477, hergestellt, wie es in den am Schlusse stehen-

den Versen, die allein auch Ort und Jahr angeben, heisst, nel beretim

(zu lesen: beretin) conuento. Es sind 49 Blfitter zu 33 Zeilen. Aber

in diesem selben Convento sind im n&mlichen Jahre noch 2 weitere

Ausgaben gedruckt worden. Eine von 76 Blfittern zu 23 Zeilen, wovon

die Erlanger Bibliothek und das Brit. Museum je ein Exemplar be-

sitzen, und eine von 58 Blfittern —- das vorletzte unbedruckt — zu 26 Zeilen,

wovon das einzig bekannte Exemplar frliher in meiner Bibliothek war.

Eine bei Passano and Zambrini fehlende Ausgabe Firenze 1489

verzeichnet Fossi, Catalogus I, 683, und ein anderes Exemplar davon

befindet sich in der Hofbibliothek in Wien.

Zwei verschiedene Ausgaben Mediolani, Pachel, 1499 werden im

Catalogo Floncel (Paris 1774) Nr. 469 und 470 angeftlhrt.

Aus dem 16. Jahrhundert fUhrt Passano 3 Ausgaben an. Ich trage

deren 10 nach: Padova, Tozzi, o. J., aber angeblich Anfang des 16. Jahr-

hunderts(01mtttz, Studienbibliothek); Mediolani 1502(vgl. Quaritch a. a. 0.

S. 3712 und Bough List 140, S. 88); Venezia 1511 (vgl. DucdeRivoli,

Livres k fig. v6nitiens 73); Venezia 1515 (vgl. ebd. 74); Venezia 1541

(Mtinchen, Hof- und Staatsbibliothek); Venetia 1556 (WolfenbUttel);

Venetia 1566 (Suttgart, k. Offentl. Bibliothek); Venetia 1584 (vgl.

Quaritch a. a. 0., S. 1420); Venetia 1588 (WolfenbUttel); Bergamo 1594

(Wien, Hofbibliothek).

Aus dem 17. Jahrhundert verzeichnet Passano keine Ausgabe. Mir

sind 3 bekannt: Venetia 1622 (Erlangen); Ort ? 1631 (GiHtingen) ; Pa-

dova 1656 (Hamburg, Stadtbibliothek).

Zu den 3 Ausgaben aus dem 18. Jahrhundert trage ich 3 nach:

Venetia 1742; Padova 1744; Colle 1778.

Den 9 Ausgaben des 19. Jahrhunderts endlich ftige ich 11 bei:
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Palermo 1814; Torino 1827; Napoli 1837; Milano 1842; Firenze 1855;

Napoli 1857; Venezia 1857; Napoli 1870; Lipsia 1890 (ed. Ulrich);

Zarigo 1891 (ed. derselbe); Lipsia 1895 (ed. derselbe).

Das sind im ganzen 82 Ausgaben. Davon fallen 40 auf die Zeit

von 1474—1500, wShrend weleher das Bach also eine ganz ausser-

ordentliche Verbreitung gefunden hat.

Was diese Zahl von 40 Ausgaben bedeutet, zeigt einVergleich mit

einigen andern Werken in italienischer Sprache, die an Zahl der Aus-

gaben dem Fiore am n&chsten stehen. Bis 1500 sind nach den ver-

schiedenen Bibliographien erschienen: Yon Dantes Commedia 21, von

Cavalcas Specchio della Croce 20, von Boecaccios Decamerone 17, von

den Vite de' Santi Padri 16, von Petrarca 8 Ausgaben.

Im 16. Jahrhundert hat die Verbreitung des Fiore nachgelassen;

immerhin sind noch 13 Ausgaben vorhanden. Aus dem 17. Jahr-

hundert sind nur 3, aus dem 18. nur 6 vorhanden, wfihrend die 17 Aus-

gaben aus dem 19. Jahrhundert, wobei ich von den ausserhalb Italiens

erschienenen 3 Ausgaben Ulrichs absehe, zeigen, dass das Buch sick

hier wieder einer steigenden Beliebtheit erfreut hat. (Vgl. den Nachtrag.)

HI. Die Einnahme von Mailand durch das kaiserlich-pftpstliche

Heer am 19. November 1521.

Die Geschichte des italieniscben Feldzuges von 1521, der das Ringen

zwischen Kaiser Karl V. und Ktinig Franz I. von Frankreich um den

Besitz Mailands erGffnet, ist noch zu schreiben. Sie ist im ganzen

wenig interessant. Die ttichtigen FUhrer des kaiserlich-p&pstlichen

Heeres verfllgen liber zu geringe Streitkrafte, um einen entscheidenden

Schlag wagen zu k&nnen; dem unf&higen franzOsischen Feldherm

Lautree fehlt es an Selbstvertrauen und Entschluss, so dass er einer

Entscheidungsschlacht ausweicht. Dann aber kommt ganz tlberraschend

ein Schlusseffekt, die Einnahme des festen Mailands, in welches Lautree

sich geworfen hatte, durch die Verbttndeten innerhalb weniger Stunden

und nach kaum nennenswertem Kampfe
Nur letzteres Ereignis soil hier beschrieben werden. Die Quellen

fliessen reich, tiberreich, aber in Einzelheiten sich vielfach widersprechend,

ohne dass man sich llberall mit Sicherheit fUr die eine oder die andere

Quelle entscheiden kann. In allererster Linie stehen Sanutos Tagebticher;

die andern Quellen liefern diesen gegenllber nur kleine Einzelheiten. Ich

benutze die Darstellung Giovios in seiner Lebensbeschreibung Pescaras

1) In den Ulustrium virorum vitac, wovon ich die Editio princeps, Florentiae

1549, benutze.
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die Darstellungen Capellas 1
) und Guiceiardinis2

) in ihren bekanuten

Werken sowie einige Gesandtschaftsberichte 8
).

Die ursprtingliche numerische Uberlegenheit der franzflsischen Streit-

krSfte schwand im Laufe des Monats Oktober immer mehr, da Lautrecs

Kassen leer waren und infolgedessen die Schweizer in Scharen in ihre

Heimat zurtickkehrten. Daher entschloss sich Lautrec Anfang No-

vember; sich nach Mailand zurtickzuzieben, um dort in Sicberbeit die

weitere Entwicklung der Dinge abzuwarten. Am 14. November rtlckte

zuerst der venetianische Governatore generale, Teodoro Trivulzio, mit

dem Hauptteile der venetianischen Truppen in Mailand ein. lhm folgte

der venetianische Provveditore generale in campo, Andrea Gritti, mit

den Ubrigen venetianischen Truppen. Dann kam Lautrec mit dem,

was von den Schweizern noch tlbrig geblieben war, und schliesslich

die franztfsischen Haufen. Lautrec wollte anfangs nur die innereStadt

besetzen. Um aber dem Gegner die Bentitzung der Vorstfidte als

Winterquartiere unmoglich zu machen, beschloss er, obwohl sein zu-

sammengescbmolzenes Heer hierfUr kaum ausreichte, aueb die Yorstadte

zu halten, zu welchem Zwecke dort sofort mit der Instandsetzung der

vorhandenen Wfille und Gra'ben sowie der Anlegung neuer Befestigungen

begonnen wurde. Aber es zeigte sicb alsbald auch hier, dass in den

franztfsischen Eassen Ebbe war.

Unterdessen war das kaiserlich-papstliche Heer, von Stidosten an-

rtickend, dem Gegner gefolgt. Der kaiserliche Teil desselben bestand

aus Spaniern unter Pescara und Leva sowie Landsknechten. Der pfipst-

liche Teil setzte sich aus Schweizern und Italienern unter Prospero

Colonna, Federico Gonzaga Marchese von Mantua und dem Gondottiere

Giovanni de' Medici zusammen. Bei den pfipstlichen Truppen befand

sich als papstlicher Legat der Kardinal Giulio de
1

Medici, bei den

Schweizern der Kardinal Matth&us Schinner, Bischof von Sitten. Den
Oberbefehl ftthrte tatsfichlich Colonna. Am 18. abends lagen das

spanische Fussvolk und die Landsknechte in der von der n&chstgelegenen

Vorstadt Mailands nur 4 Kilometer entfernten Abtei Chiaravalle und

Umgebung, die Schweizer in dem 2 Kilometer nordiJstlich von der Abtei

gelegenen Triulzo, die Gendarmen in dem 9 Kilometer weiter rtickwftrts

gelegenen Melegnano. Uber die Quartiere des italieniscben Fussvolks

und der italienischen und spanischen leichten Reiterei wird nichts be-

richtet 4
). Am 19. setzten sich bei strtfmendem Regen alle Abteilungen

1) Ausgabe Antwerpen 1533.

2) Rosinis Ausgabe (Turin 1853).

3) Letters and Papers of the Reign of Henry VIII. Arranged by J. S.

Brewer. Vol. Ill, Part II (London 1867).

4) Der Gewahrsmann fur die obigen Angaben ist Gonzaga, von dem man

wohlannehmen kann, dass or gut unterrichtet war. In dem Bericbte einesEinwohners
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in der Richtung nach Mailand in Bewegnng. An der Spitze befand

sicb die leichte Reiterei unter Leva. Dann folgte das Fussvolk in drei

Hanfen nach den Nationality en, zuerst die Landsknechte, sodann die

Spanier und endlich die Schweizer. An diese drei Hanfen schloss Rich

ein Teil der Artillerie, sodann die Gendarmen, weiter der Tross unter dem
Schntze von italienischem Fussvolke, endlich der andere Teil der Artillerie,

5 Geschtltze, ebenfalls nnter Bedeckung von italienischem Fussvolke.

Was fUr ein Plan lag nnn diesem Vorrticken gegen Mailand zu-

grnnde? Eine ftrmlicbe Belagerung war wohl kanm beabsichtigt; dazu

war es schon etwas sp&t im Jabre. Die FUbrer des kaiserlich papst-

licben Heeres werden vielmebr wohl von der Annahme aasgegangen

sein, dass bei dem Aufltteungsprozesse, in welchem sicb der Hauptteil

des feindlichen Heeres, die Schweizer, befanden, ein nachhaltiger Wider-

stand nicht zn erwarten sei und dass sie also auch ohne Belagerung

in kurzer Zeit in den Besitz der Stadt gelangen wttrden. Da aber eine

solche Recbnung sich doch a Is nicht zutreffend erweisen konnte, wird

man fttr diesen Fall vermutlich einen andern Plan fertig gebabt baben.

So mag denn richtig sein, was Giovio 321 berichtet, man habe sich

in diesem Falle nach Stiden wenden wollen, um sich in das von Lautrec

unbesetzt gelassene Pavia zu werfen, und es sei ein Teil der Reiterei

bereits nach dort abgesandt gewesen.

Die Marscbrichtung ging gegen die SUdseite Mailands. Man wird

zu dieser Wahl zwei Grtinde gehabt baben. Einmal war dies die ge-

gebene Seite fttr den Fall, dass man sich scbliesslich wirklich fttr Pavia

entscheiden sollte. Sodann sperrte man durch diese Stellung den Fran-

zosen den Weg nach Pavia, falls diese, was sehr wohl mtfglich war,

Mailand aufgeben wttrden, um sich nach Pavia zu werfen, zu dessen

Verteidigung das franzflsische Heer eher ausreichte.

Wfthrend man sich auf dem Marsche befand, kamen aus Mailand

von Angehtfrigen der kaiserlichen Partei — die, soweit es nfltig schien,

mit dem kaiserlich-pfipstlicben Heere wohl unausgesetzt in Verbindung

geblieben war - Boten mit der Meldung, wenn die Truppen sich der

Stadt n&herlen, wttrden die Einwohner mit den Waffen in der Hand
sich gegen die Franzosen erheben. Alsbald berieten Colonna, Pescara

von Crema vom 18. November iet fttr den 17. bezw. 18. frtth die folgende Verteilung an-

gegeben (Sanuto 32, 156): Die Gendarmen und das spanische Fussvolk in Melegnano

und Fontana, die Landsknechte in Colturano, die Schweizer in Peschiera dei

Borromei, das italienische Fussvolk in Pedriano und Santa Brera. Die zuletzt

genannten vier Orte liegen in der Nahe von Melegnano. Ein Bericht des Podesta

von Bergamo (Sanuto 152) legt die Schweizer nach Melegnano und die tlbrigen

Truppen nach Chiaravalle und Umgebung. Umgekehrt lasst Guicciardini IV, 52

die Schweizer in Chiaravalle und die tibrigen Truppen in Melegnano sein. Nach

Capella Bl. 12 v. lag das ganze Heer in Chiaravalle.
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and Gonzaga sowie die Kardinfile Medici und Schinner, was unter diesen

Verhftltnissen zu tun sei, und man kam zo dem Entschlusse, nocb am
n&mlichen Tage, obwohl derselbe schon ziemlich vorgeschritten war,

den Versuch zu machen, sich Mailands vermittels Handstreichs zu be-

mftcbtigen, zu welcbem Bescblusse besonders der feurige Pescara bei-

getragen zu baben scheint. Jeder der drei Fussvolkhaufen sollte sich

einer der drei sttdlichen VorstSdte bem&chtigeu, zu denen tfstlich die

ftussere Porta Romana, westlich die ftussere Porta Ticinese und zwiscben

beiden die Porta Lodovica Zugang gewShrten. Untersttitzt sollte dieser

AngrifF durch die erwShnte, aus 5 Geschtitzen bestehende Artillerieab-

teilung werden, welche zu dem Zwecke einen eigenen Befehlshaber in

der Person des Guglielmo Malaspina, des Maestro di campo Gonzagas,

erhielt. Dann wurde der Marsch fortgesetzt. Aber infolge des schon

mehrere Tage andauernden heftigen Regens waren die Wege mit Schlamm

bedeckt und nur schwer gangbar; ausserdem waren mehrere durch den

Regen angescbwollene BMche zu durchwaten. Infolgedessen war, als

man sich der Stadt nfiherte, der Tag schon weit vorgeschritten und

es ging auf den Abend zu. Man musste sich entscheiden, ob trotzdem

der Uberfall noch versucbt werden oder ob man an Ort und Stelle

biwakieren solle. Trotz des Regens neigte man mehr zu letzterm. Da
brachte einer von der leichten Reiterei an Pescara die Meldung, er

babe mehrere feindliche Infanteristen dabei betroffen, wie sie die vor

der Tessinvorstadt ausserhalb der Verschanzungen gelegenen H&user

anztindeten, und bei der Vertreibung und Verfolgung derselben sei er

bis an die Verschanzungen gelangt, welche noch so niedrig seien, dass

sie einem Manne nicht bis an den GUrtel reichten. Das Anztinden der

Hiiuser deutete man bei den Verbttndeten wohl dahin, dass dadurch

dem kaiserlich-pfipsllichen Heere die AnnSherung erschwert werden

solle, und fttrchtete, dass das am folgenden Tage in grtisserm Mass-

stabe vorgenommen werden wllrde. Dass der Reiter unbemerkt bis an

die Verschanzungen gelangt war, Hess auf cine ziemlich sorglose Be-

wachung schliessen. Dazu kam als besonders wichtig der unfertige

Zustand der neu angelegten Befestigungen.

Unter diesen Umstanden entschied man sich fUr den sofortigen

Angriff. Colonna und Gonzaga spornten ihre Leute an, das Glttck zu

versuchen; der Sieg k5nne ihnen nicht fehlen. Ebenso Malaspina und

Pescara, dessen* nachdrllcklicher Hinweis darauf, dass man die Vor-

stfidte als Nachtquartiere nOtig habe, bei den bis auf die Haut durch

-

nfi88ten Truppen vielleicht am durchschlagendsten gewirkt hat. Als-

bald sprengte Pescnra als erster in der Richtung auf die aussere Porta

Romana vor; h inter ihm her eilten 60—80 spanische SchUtzen, denen

sich ein Haufe von Landsknechten anschloss. Ein anderer st&rkerer

Haufe, bestebend aus spanischen SchUtzen, Landsknechten und
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Schweizern nebst den ftinf GeschtHzen ging unter Colonnas und Gon-
zagas Ftihrung auf die aussere Porta Ticinese los.

Der Sicherheitsdienst ist zu alien Zeiten eine schwache Seite der

Franzosen gewesen. So wnrde er auch jelzt sehr lfissig betrieben,

wozu vielleicbt der Umstand mit beigetrngen hat, dass man wfibrend

dieser schweren Regentage ein Erscbeinen des Gegners oder gar einen

Angriff desselben ftir unmOglich bielt Jedesfalls batte man weder
leichte Reiterei in der Richtung, in welcher der Gegner, wenn er tiber-

haupt kommen wttrde, zu erwarten war, ausgeschickt, noch sich

dnrch Spione AufklSrung dartiber zu verschaffen gewusst, wo er

stehe und was er treibe. Man sass unbesorgt in Mailand und glaubte

offenbar, genug getan zu baben, wenn man die erst im Entsteben be-

griffenen Verschanzungen Truppen zur Bewachung tlbergab. Darum,
ob und wie diese Bewachung durchgeftihrt wurde, scheint sich niemand
gektimmert zu haben.

Es war zwischen 3 und 4 Uhr — vielleicbt war es schon

4 Uhr — als die beiden Sturmkolounen vor den Befestigungen der

SUdseite der Stadt erschienen. Die eine ging sofort zum Angriffe auf

die Sussere Porta Ticinese tiber, wo 310 bis 400 venetianische Gen-

darmen und etwas franzOsisches Fussvolk, letzteres unter dem Befehle

des Giulio di Sanseverino, zur Verteidigung lageu. Die andere Ko-

lonne wShlte sich nicbt die &ussere Porta Romana selbst, sondern eine

unweit derselben, zwischen ihr und der Porta Lodovica, an der Stelle,

wo jetzt die Porta Vigentina ist, gelegene Bastion als Angriffsobjekt

aus, wo sie auf venetianisches Fussvolk und leichte venetianische

Reiterei stiess. Hier wurde der erste Angriff abgeschlagcn und die

Angreifer von der Reiterei in Verbindung mit einigen Gendarmen auf

Armbrustschus8weite verfolgt. Aber die Angreifer erneuerten alsbald

in verstfirkter Zahl mit Ungesttim den Augriff, wobei sie auch 100 bocche

di fuoco artificiato — es ist nicbt klar, was damit gemeint ist — in

Tatigkeit treten liessen, und setzten sich, trotzdem der Gegner Ver-

starkung erhielt, bald in den Besitz der Bastion, worauf die Verteidiger

derselben sowie auch die der aussern Porta Romana — und wohl

auch die der Porta Lodovica —
- den Rtickzug antraten.

Gleichzeitig wurde an der aussern Porta Ticinese gekSmpft. Die

Uberraschten Verteidiger erholten sich bald von der ersten Besttlrzung,

und das Gefecht kam zum stehen Gritti, das Gewehrfeuer hOrend,

ritt an das Tor heraii und erkannte die Gefahr. Aber anstatt selbst

einzugreifen, sprengte er zu Trivulzio, den er bei einem Spazierritte

antraf, und dann, diesem die notigen Anordnungen Uberlassend, zu

Lautrec, der ziemlich weit ab in der auf der entgegcngesetzten

Seite gelegencn Vorstadt vor der Porta Comasina wohnte. Lautrec

erklarte, er werde an die gefahrdete Stelle kommen, aber er kam nicht.
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Unterdessen waren an der Porta Ticinese weiter zurtickliegende

TrappenabteiluDgen alarmiert worden, undder Waffenlarm veranlasste die

spaniscben Schtltzen, sich von den Verschanzungen zurtickzuzieben. Aber

jetzt eilten weitere Scharen ihnen zn HUlfe; und als kaiserliche Partei-

g&nger aus den obern Stockwerken der Hauser dies sahen, erttfnten

ihre Rufe: Ammazza! Ammazza! Camel Came! Imperio! Duca! Nun
rtickten die Angreifer von neuem vor.

Zn gleicher Zeit hatten die Landsknecbte einen Abzugskanal 1

)

entdeckt, dnrch den sie, bis an die Lenden im Wasser watend, hinler

die Befestigungen gelangten, wo sie auf die 300 - 400 venetianischen

Gendarmen stiessen, die ohne Widerstand gefangen genommen wurden.

Nunmehr wandten die Verteidiger sich eiligst zur Flucbt. Der

Eingang war auch hier erzwungen.

Die Angreifer rttckten nun von den beiden Punkten aus nach deni

Innern derStadt zu, die einen auf die innere Porta Ticinese, dieandern

auf die innere Porta Romana los. An der erstern wurde die Brticke

von kaiserlichen ParteigHngern herabgelassen, w&hrend die der letztern

tiberhaupt nicht aufgezogen geweeen zu sein scheint. Aber nur Offi-

ziere drangen in die Altstadt ein; die Mannschaften blieben in den

VorstSdten. Die Franzosen, Schweizer und Venetianer waren unter-

dessen bereits entflohen. Aber ihre Pferde, den Tross und was sie

sonst besassen, sowie die gesamte Artillerie liessen sie zurllck. Auch

die venetianische Kriegskusse mit 2000 Dukaten fiel den Siegern in

die H&nde. Als Gefangene blieben in den Hfinden der Sieger der

verwundete Trivulzio beztiglich dessen sich zwischen Spaniern und

Landsknechten ein Streit entspann, wcm der Gefangene gehOre, wobei

er in Lebensgefahr kam — , Giulio de Sanseverino, Marc7 Antonio Marti-

nengo undMercurio di Bua, lauter hdhere Offiziere. Lautrec und Gritti

entkamcn mit MUhe.

Es war den Soldaten bei Todesstrafe verboten worden zu pltlndern

oder sonst Schaden anzurichten, und dieser Befehl wurde befolgt. Da-

her herrschte am Abend in den Vorstadten ein regesLeben, aber ganz

friedlicher Natur. Alle Fenster waren erleuchtet, und Manner und

Frauen schauten zu denselben heraus oder standen in den Tttren. Da-

bei ertOnten die Rufe: Chiesa! Imperio! Duca! Palle!

Am folgenden Morgen rltckte der Rest des kaiserlieh-p&pstlichen

Heeres in Mailand ein; und die Franzosen, Schweizer und Venetianer

zogen ab. Die geplante Verfolgung derselbeu unterblieb, weil die

1) Gonzaga sagt (Sanuto 185): Li lanzchenech introrno . . . per lar fossa

sotto due volte ne Vaqua a la Centura. Der Kardinal Campeggio berichtet

von Rom an Wolsey (Brewer Nr. 1809,) : The papal army . . . entered the town

by a mine or sewer. Endlich Giovio (S. 322) berichtet: Germani ad turrem

veterem quae Imperatoris dicitur subter fornices aqueductus . . . irruperant.
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Reiterei nach den Strapazen des vergangenen Tages anch wKbrend der

ganzen Nacht nicht aus dem Sattel gekommen war, woza noch der auch

an diesem Tage anhaltende hefiige Regen kam.

Dieser grosse, tiberraschende Erfolg, die Einuabme Mailands durch

Handstreich, wodurch der Feldzug id diesem Jahre tatsHchlich beendigt

wurde, war in erster Linie der ausserordentlichen Sorgiosigkeit des

unffihigen Lautrec sowie der Ftihrer der venetianischen Truppen !
) nnd

dabei dem Zusammenwirken mehrerer glticklicher Umst&nde zu ver-

danken, nicht zum mindesten aber anch der Tatkraft nnd Umsicht der

Ftihrer des kaiserlich-p&pstlichen Heeres, welche die glticklichen Um-
stfinde ohne Zandern sich znnntze zn machen nnd im rechten Angen-

blicke mit fester Hand znzugreifen yerstanden.

Nachtrag zn den Ansgaben des Fiore di Virtii.

Inzwischen habe ich Gelegenheit gehabt, die Ansgaben des British

Museum einzusehen. Dasselbe besitzt nicht weniger als die folgenden 11

aus dem 15. Jahrhundert: 1. 0. 0. u. J., im Kataloge vermutnngsweise

Venetia 1470 gesetzt. Nach diesem Exemplare, dem einzig bekannten,

beschrieben von Copinger 2510. — 2. Venesia, nel beretin convento, 1474.

Hain 7098 nebst Copingers Nachtrage. — 3. Venesia, nel beretin convento,

1477. 76 Bl., 23 Zeilen. Vgl. oben S. 53. — 4. Venesia, nel beretin convento,

1477. 58 BL. 26 Zeilen. Vgl. ebd. Dies ist das oben erw&hnte ehemals

in meinem Besitze befindliche Exemplar. — 5. Firenze, > Francesco Bo-

naccorsi & Antonio venetiano, 1488. ?ain 7108 nebst Copingers Nach-

trage. — 6. Firenze, 1489. Hain 7109 Es sind 42 BL, 33—35 Zeilen.

— 7. Venexia, Zan Ragazo da Pomale, 1490. Copinger 2511. — 8. Venetia,

Mattheo di Codecha da Parma, 1493. Hain 7113. — 9. Bressa, Misinta,

1495. Hain 7114. — 10. Firenze, 1498. Copinger 2512. — 11. Venetia,

Z. B. de Sessa, 1499. Copinger 2513.

Von diesen 11 Ausgaben sind Nr. 1 nnd 11 weder bei Passano noch

oben von mir erwfihnt, so dass die Zahl der bekannten Ausgaben des

15. Jahrhunderts auf 42 steigt.

Aus dem 16. Jahrhundert besitzt das Museum nhr 1 unbekannte

Ausgabe (Vinegia 1538), so dass die Zahl der bekannten Ansgaben dieses

Jahrhunderts nunmehr 14 betr&gt.

1) Gritti versuchte, die Scbuld auf Trivulzio abzuwalzen. Iu seinem Be-

nchte vom 20. an die Signorie von Venedig (Sanuto 158) sagt er, an der aus-

sern Porta Ticinese non era sta fato repari a sufficientia, perche il Governador

nostrd mat si pensava i nimici dovesseno venir a quella banda, Und von der

innern Porta Ticinese sagt er : La qual porta, per opinion di esso Gritti, voleva

fusse 8erada
f

come era sta fato le altre, et fortificada; ma non parse al

Governador.
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Quomodo en latin vulgaire.

Par

J. Pirton in Erlangens

On est aujourd'hui d'accord pour rattacher le fran^ais comme et

ses Equivalents romans au latin quomo, forme vulgaire de quomodo, qui

a rtellement exists, quoique beaueoup la marquent encore de L'asterisque

traditionnel et la rel&guent ainsi dans le domaine de l'hypothfese. Les

premiers exemples connus ont 6t6 signals sommairement par Schuchardt

(Vokalismus des Vulgfcrlateins II, p. 393). Je crois pouvoir les repro-

duce ici in extenso. On lit dans YEvangelium palatinum, que L'6diteur

Tischendorf (Evang. Pal at. Lipsiae 1847, p. 121, col. 1, 2 88.) date du

4e ou du 5e Steele, quomo potesiis vos credere (= S^Jean, V, 44: ndu$

ivvaa&B i^elq matevacu). En marge, en face de quomo, la syllabe

do a 6te 6crite par la main mSme qui a copi6 le manuscrit (cf. Tischen-

dorf, o c. Prolegom. p. XII). La legon quomo, qui aura 6cbapp6 au

scribe dans nn moment d'inattention, est done aussi ancienne que le

ms. lui meme. Le codex en question fournit un second exemple : Dixit

Mi Jesus : quomo difficiliter qui mbstantiam habent in regnum dei in-

troibunt (= S*-Luc, XVIII, 24: n&q dvvxoXcog ol %a xQV(*ata B%ov%eq

. . . efonoQevovrai ; cf. Tischendorf, o. c. p. 373, col. 1, sss.). — Dans

le Nouveau Testament du codex Amiatinus nous trouvons: quomodo

autem nunc videat nescimus (= S'-Jean, IX, 21 : n&$ de vvv flUnsi ovx

oldapev. Tischendorf, Nov. Testam. ex celeb, cod. Amiatino. Lipsiae

1850, p. 165, 4). Dans les Prolegomena (o. c. p. XXXIV) l'Sditeur fait

remarqner que le ms. porte quomo*; la derniere syllabe ayant 6t6

sur61ev6e. La graphic originate quomo aura done 6t6 encore une fois

corrig6e par aprfcs. Selon Tischendorf, suivi par Schuchardt (Vok. I,

p. 13), le codex Amiatinus aurait 6t6 r6dig6 vers le milieu du 6* siecle,

mais de nouvelles recberches (Th. Zahn, Geschichte des neutest. Eanons,

Erlangen, 1900, II, 1, p. 278 ss. H. J. White, The codex Amiatinus

and its Birth-place. Studia biblica et eccles. Oxford II [1890], p. 273 ss.)

ont dfrnontrg que le ms. en question n'a pu etre ecrit qu'entre 690 et

717 de notre ire. — Le quatrteme exemple donng par Schuchardt est
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tir6 du codex Fuldensis, r6dig6 par Victor, 6veque de Capoue, vers le

milieu da 6e stecle: Quomo tu dicis (= S*-Jean, XIV, 9: n&g <rv Xiyeig.

cf. Codex Fuldensis ex ms. Victoris Capuani ed. Ranke. Marburg 1868,

p. 140, 7). D'aprfcs Ranke (0. c. p. 525) quomo serait un lapsus du

scribe.

Mais le doublet vulgaire de quomodo est encore attests ailleurs.

II figure, en outre, dans le codex Bobiensis (K) du 5e Steele: dico autem

vobis quia ante Salomon in omni claritate sua ita amictus est quomo

unum ex his (= S^Mathieu, VI, 29: mg i?V tovtcop; cf. J. Wordsworth

dans Old latin Biblical Texts II, p. 33, fol. 60b). Je dois cet exemple

k Pobligeance de M. le professeur von Zahn. Cette m&ne collection

des Old-latin Biblical Texts en fournit encore d'autres : Et responde(n)s

dixit illis . . . quomodo scriptum est (= S*-Marc, IX, 12: ncSg yiyqantat.

Codex Monacensis [q] du 7e stecle. Old-latin Bibl. Texts III, p. 124).

Cette graphie est identique k celle du codex Amiatinus citge plus haut.

— Quomo ergo implebuntur scripturae? (= St-Math., XXVI, 54: ndSg

orv nkiiQoofrtoatp al yqatpai . . . Codex Corbeiensis (<f). Old-latin

Bibl. Texts V, p. 17, fol. 34, col. 4, 22). D'aprfcs Delisle (Invent, des

ms. latins, Bibl. de l'ficole des Chartes XXXI [1870] p. 49 n° 17225)

ce ms. daterait du 7e stecle. Enfin nolite cogitare quomo aut quid lo-

quamini (= S*-Math., X, 19: prj peQipvrjGTjie ndog fj %l XaX^arjTe.

J. Wordsworth, The Gospel According to S*-Matthew. Oxford 1883. Old-

latin Bibl. Texts I, p. 17, 17). L^diteur a cru toulefois bien faire de

rectifier la le$on originale. On ne peut assigner au ms. une date cer-

taine. Selon Wordsworth (0. c. p. VII) il ne remonterait pas au-del&

de la premtere moitte du 9e stecle. On remarquera que ces huit exemples

figurent tons dans le texte des 6vangiles. Rien de plus naturel, car

quomodo, servant k traduire dig ou n<og, y est d'un usage particultere-

ment frequent et Ton comprend sans peine que les scribes aient laiss£

6chapper plus d'une fois, par ntegarde ou ignorance, la forme vulgaire.

Toutefois quomo n'est pas exclusivement propre aux traductions latines

;

on le rencontre aussi & plusieurs reprises dans les chartes du 8e et du

9e stecle. Je trouve dans un document de Tabbaye de S*-Gall, dat6

de 752, ce passage, dans lequel quomo et quomodo apparaissent Pun

k cot£ de l'autre: Iste omnia dono cum in Duringas in servtio (sic)

casatas undeci cum omne, quomo vestiti sunt et alia curta, quod dicitur

Hahahusir, servientes casas quindeci, quomodo vestiti sunt (H. Wartmann,

Urkundenbuch der Abtci Sankt-Gallen I, p. 20, 7). Jeanjaquet (Re-

cherches sur Torigine de la conj. que . . . Thfcse. Zurich 1894, p. 34)

en indique brtevement d'autres tires du Codex diplom. Cavensis (Napoli

1873). Je cite en entier les passages mentionnis: habente fine de uno

latu roppuli como petre ficte sunt I, p. 70 (821) — habentes fini de

una parte fine antiperti sculdais, como metia sepe discerni et terminificti sunt,
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I, p. 58 (850) — abente fine una . . . quomo medio refaneo discerni . . .

qui abet fine de una parte . . quomo forcati sunt (bis) . . . quomo petre

ficte sunt I, p. 18—19 (837) — abentes finis ex ipsa nostra binditio de

subter comu medio bollo (= quomodo media vallis) I, p. 60 (856). —
D'aprfes lea textes cites, quomo aurait exists au 5e et peut-etre m&ne
an 4* Steele. Je pense qu'on pent encore remonter plus haut sur la

foi (Tun exemple que je crois avoir ctecouvert dans les inscriptions impr6-

catoires, r&inies en corpus par Audollent (Defixionum tabellae . . . Thfese.

Paris 1904). Ces inscriptions, en vertu de leur caractfere priv6, sont

fortement empreintes de vulgarismes et, entre autres particularity,

recourent fr6quemment k quomodo. Une lamelle do plomb, trouv^e k

Aquae Sulis (Bath) en Angleterre et qu'on date approximativement de

la fin du 2e ou du commencement du 3e sifecle aprfes J.-Chr
.,

porte un texte

gravi k rebours, dontje d6tacbe le passage suivant: cistauqilcmocauqa.

D'aprfes Zangemeister et Huebner (cf. Audollent, o. c. n° 104, p. 156

—159) il faut lire: sic liquat c com aqua. L'Gditeur remarque: com
errore aut consulto positum fuisse ubi com(odo) exspectes facile credi-

derim. Et, en effet, si Ton en juge par nombre descriptions analogues,

sic postule ici un corrglatif quomodo. Le sens l'exige. Dans ces con-

ditions n'est-on pas fondS k reconnaitre dans com la forme vulgaire

quomo, dont To final aurait 6t6 61id6 dans la prononciation devant la

voyelle suivante et omis dans 1Venture? L'Slision n'^tait pas, comme
on sait, r6serv6e uniquement k la langue de la po6sie (cf. Lindsay-Nohl,

Die lat. Sprache. 1897, p. 166, § 153). — Mais peut-etre est-il encore

plus simple de consid£rer le c qui suit l> et qui, d'upres le dgchiflreraent

des sp^cialistes, est complement superfla, comme un o imparfaitement

grav6. A remarquer que l'espace qui, dans Audollent, s^pare m de c,

n'existe pas dans la photograpbie prise par Zangemeister (Hermes XV
[1880] p. 588—596). D'ailleurs cet intervalle aurait en somme peu

d'importance, parce que dans ce genre descriptions les lettres et les

mots, traces avec plus ou moins de soin, n'y sont pas toujours r6gu-

liferement espac6s. En tous cas, si intervalle il y a, on n'y trouve point

de traces de caractferes effaces et on ne pent songer k restituer quo-

modo. La chute de l'61ement labial du groupe qu devant o est con-

firmee par d'autres graphies de la meme collection. LMnscription n°221

donne quatre fois comodo et une fois comdi {= quomodo). La reduc-

tion de qn. k c devant o ne fait d'ailleurs aucune difficulty puisqu'elle

est attestee dfes le second sifecle de notre fere (cf. Lindsay-Nohl, o. c.

p. 99, § 93). Com ou como ne serait point le seul vulgarisme de Tin-

scription mentionn6e ci-dessus. II s'y trouve d'autres graphies interes-

santes: mateliu (= mantelium), ell[a] (= ilia), Anniu (Annius), Aguslalis

(=» Augustalis). — Une autre lamelle, d'origine africaine, et dont le

texte latin est transcrit en caracteres grecs (cf. Audollent, o. c. p. 303,
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n° 21) presente la forme xovcofxo (= quomodo), mais comme ce mot

termine une ligne, on ne pent rien en conclure et il n'y a pas lieu de

s'y arreter plus longtemps. Nous aurions done dans com(o) de cette

inscription imprecatoire du commencement du 3e Steele au plus tard

l'exemple le plus ancien du doublet vulgaire de quomodo. D'autre part

l'accord unanime des langues romanes est un temoignage irrecusable de

la haute antiquity de quomo (ct GrCber, ALL6. I, p. 550).

Comment quomodo a t il pu devenir quomo? Sil s'agissait d'un

mot latin imports en Gaule a une epoque relativement r6cente, il y au-

rait lieu de se demander si quomodo n'a pas 6t6 abr£ge pour eviter

Paccentuation proparoxytonique, comme cela s'est produit dans une serie

de mots savants et populaires. Ainsi en frangais prince, image, vierge,

ange; en provengal, tebe (tepidum), orre (horridum), cobe (cupidum),

jove (juvenem) (cf. Schwan Behrens, Gramm. des Altfr.5 § 76, Anm.

p. 150. Schultz-Gora, Altprov. Elementarbuch p. 35, § 61). Encore

efit-il ete plus simple d'obvier k cct inconvenient en sacrifiant la voyelle

posttonique! Et il semble, en effet, que la syncope ait eu lieu sporadi-

quement, car on rencontre dans ces memes inscriptions dont il vient d'etre

parte, comdi pour quomodi, variante de quomodo refaite probablement sur

le module de sicuti, veluii (Audollent, o.c. n° 98, p. 152). Quomdo figure en-

core dans les formules d'Auvergne (Mon. Germ. hist. Leg. V, p. 29, 43).

Toutefois ces formes syncopees ont dfl rester isol6es en latin vulgaire,

ear ce n'est pas en passant par quomdo que quomodo est devenu com(e).

La comparaison des reflexes romans prouve k toute evidence que quomo

a existe a une epoque et dans des regions oft l'accentuation de l'ante-

penultieme etait parfaitement en harmonie avec le genie de la langue.

La reduction de quomodo en quomo doit etre attribute a Tinfluence de

l'accent syntaxique. Les deux elements du groupe qud iri&dd s'etant

unis de plus en plus de fagon a ne plus faire qu'un seul mot, m6d0

perdit son accent, et Yd final fut abrege. C'est ce que nous apprennent

la grammaire et la metrique. L 7

6 final est allc en s'affaiblissant de

plus en plus et a dfl disparattre devant un mot commengant par une

consonne k l'epoque oft quomodo fut assimile aux proclitiques. Le

traitement de atque, neque, nempe, quippe, qui perdent leur voyelle finale

devant la consonne du mot suivant, rend probable l'existence d'une

forme quomod (Sommer, Handbuch der lat. Laut- und Formenlehre,

1902, p. 321, § 176). Le d devenu final a pu s'effacer egalement devant

une consonne, comme cela s'est produit pour haud qui devient hau dans

hau scio, hau multum (Sommer, 0. c. § 168, p. 307—308). II est vrai

que dans haud le d, precede d'un element consonantique, pouvait plus

facilement s'affaiblir. On pent encore s'en referer au traitement que

subit inde en composition, Inde s'unit aux prepositions de, ex, pro

pour former les adverbes deinde
f

ixinde, prdinde, qui dans le corps
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de la phrase perdent parfois la syllabe finale et deviennent diin, Sxin, prdin

(cf. Lindsay-Nohl, o. c. p. 140, § 136). Toutefois quomodo et inde ne

se trouvaient point duns des conditions tont a fait identiqnes. Apr&s

la chute de la voyelle finale, le d de ind' entre deux consonnes s'assi-

milait a Vn et s'effagah plus aisGment que le d de quomodo plac6 entre

une voyelle et une consonne. L'italien a r£duit de meme Padverbe

modo en mo (cf. Wiese, Altitalien. Elementarbuch 1904, p. 26) et les

langues romanes pr£sentent une s£rie d'abregements analogues resultant

de Paccentuation syntaxique (Meyer-Lttbke, Gramm. des langues rom. I,

§ 634, p. 557).

Diez (Etym. Wdrterbuch5
, p. 385, s. v. mo), Schuchardt (Vokal. II,

p. 393) citent a Pappui de la forme italienne mo une glosse du recueil

de Placide: mu, adhuc, consuetudine est. Cette legon, qu'ils ont

empruntee telle quelle k A. Mai (Class. Auct. Ill, 1831, p. 485), est

dgfectaeuse. Une nouvelle collation des mss. a permis de r£tablir le

texte exact, qui se pr^sente sous deux formes. Mu, adhuc in consue-

tudine est TJnde mugire dicimus. Mu est ici Pinterjection usit^e chez

les ecrivains archaiques. Mutire: adhuc in consuetudine est. Unde

mugire dicimus. (Corp. gloss, lat. V, p. 86 et 119. Thes. gloss, em. I,

p. 713, s. v. mu).

Quomo a surv&m dans tout le domaine roman. II est devenu como

en italien, como et cuemo en espagnol, como en portugais, com, con en

fran^ais, com, con, co en provengal et en Catalan, chom en frioulan,

cum en roumain. II existe, en outre, des formes termin6es en e, come,

comme en frangais, come en portugais et en italien et d'autres en a,

coma en italien, en proven^al et en portugais. Comme Yo final latin

ne pent devenir en roman ni o ni a, on ne peut rattacher uniquement

k quomo ces derives en e et a. Schuchardt (Literaturblatt ftir germ,

und rom. Phil. XII [1891] p. 414) voit dans come le r6sultat de la

.fusion de quomo et de et et cite k Pappui les locutions italiennes tutVe

tre, quant' e tte, com'e tte . . . Prenant cette explication comme point

de depart, Vising (Quomodo in den romanischen Sprachen. ToblersAbh.

1895, p. 113—123) montre & Paide de nombreux exemples que come

et coma, k la difference de com, n'6taient usites k Porigine que devant

des noms ou des pronoms. Certes on peut s'Gtonner avec Tobler

(ASNS. 1895. 95, p. 200) queT si come suppose quomodo H- et, Pe final

s'Glide dans le corps du vers. Mais la fusion des deux particules a pu avoir

lieu assez tot pour que les pofetes de Pepoque romane aient perdu le senti-

ment de la composition et aient traits Pe de come comme celui des autres

mots.

II y a, en effet, tout lieu de croire que les deux conjonctions se sont

agglutinGes d£s Pepoque latine. On a ddj& constats k diverges reprises

que le latin de Pempire aimait accumuler adverbes et copules, sans

Festschrift Vallm oiler. 5
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n6cessit6 aucune (Stolz und Schmalz, Lat. Gramm. 3
p. 381, § 262.

Einar Lflfstedt, Beitr. zur Kenntnis der spSteren Latinitat. Upsala.

Thfcse 1907, p. 31—42). L'exemple le plus curieux de cette redondance

est assur&nent le lourd et pGdantesque nec non etiam et, qui, par l'inter-

mfidiaire des 6crivains ecclGsiastiques, a persists jusque dans le latin

carolingien. On a fait de et, entre autres, un veritable abus. Verum

et, nam et, simul et tHaient d6j& d'usage courant k Pepoque classique

(Stolz und Schmalz, o. c. p. 341, § 228). Et, il est vrai, conservait

dans ces expressions sa valeur propre, il signifiait aussi. Plus tard

cette memo conjonction s'est ajoutee k d'autres dans le sens de mSme,

etiam. Ainsi dans saint Cyprien: si et possis — oculos tuos inserere

secretis (Bayard, Le latin de Saint-Cyprien. Paris. Thfese 1902, p. 160).

Ce proc6d6 a dfl se propager rapidement, car on rencontre tr£s fr£-

quemment dans les textes de la decadence des locutions telles que

dum et, tarn . . . quam et, sen et, quia et, unde et, simul et, etiam et,

sicut et, quoque et, sic et, similiter et, ita et, jam et, verum etiam et,

sed et, item et, quando et, quomodo et . . . II y aurait encore k signaler

les expressions qui et, item qui et, si frgquentes dans les inscriptions,

oft elles servent k unir le ou les surnoms aux noms des personnes

mentionnies sur la pierre. Assur^ment la conjonction et n'y est pas

toujours inutile, elle y a souvent le sens de tnfone ou aussi, mais le

temps et Thabitude aidant, elle a fini par se fusionner avec le mot

pr6c6dent au point de perdre toute valeur propre. Qu'on en juge par

les passages suivants emprunt&s k des textes de Tempire ou du moyen age.

ita et: quod ita et fecerunt. Mon. Germ. hist. Leg. V, p. 15, 37.

16, 3. 18, 32. 17, 22. 19, u. 79, 19. 84, 15. 86, 1. 91, 29. Parfois les mss.

divergent; les uns out quod ita /., les autres quod ita et f., cf. ibid.,

p. 91, 55. item et: item et aliam portionem dabis, ibid. 105, 10. quia

et: Quam Cappadoci moli dicunt, quia et similis woli est. Diosc. Langob.

Rom. Forsch. X, p. 399, 17— is. Maxime melior est, qui in < anti >
quira nascitur, quia et niger, ibid. XI, p. 74, 13. sen et: judicius et

noticias seu et omne solemnitas. Mon. Germ. hist. Leg. V, p. 15, 29. cf.

15, 33. 44, is. 171, 15. 198, 21. nnde et: diebvs noctibusque ardet

< ignis > in capite montis, unde et fumus ascendere apparet. Descript.

orbis terrae, ALLG. XIII, p. 571, 594—595. Est enim corpus inhabile et

exiguo sanguine natus. Unde et hoc animal minus bibet. Mulom. Chir.

(6d. Oder) 8, 21—22. cf. 46, is. 95, 3. 54, 12. 55, 2—3. 55, u. 59, 28. 82, 1.

Agrestis fortior virtus est, unde et miscetur confectionibus olearum. Rom.

Forsch. X, p. 434, 13— 14. Gentiana dicitur inventa esse ab imperatore

Illyrico in eadem gente, unde et nomen accepit. Rom. Forsch. X,

p. 376, is. 401, 23. 410, 16. 438, ie. XI, p. 11, 12. 51, 1. 54, 11-12. 55, 17.

78, i«. 235, 17. cf. unde nomen accepit, XI, p. 34, 17. inde nomen accepit,

XI, p. 30, 17. ubi et : eas partes habeat necesse est vel corrumpat, ubi
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et morbidi fiunt. Mulom. Chir. 13, 10— n. Pelecinos erba estfolia habens

simile ciceris et folliculos similes siIiquae graecae, ubi et semen est. Rom.
Forsch. X, p. 434, ie—17. sicut et: Conplacuit . . . ut talem securi-

tatem fecissent, sicuti et fecerunt. Mon. Germ. hist. Leg. V, p 281, i

passim, praecipientes enim ut, sicut et reliqui mansuari, . . . ita et

amodo memoratus ille . . . ibid. p. 57, 7—10. sic et: Sic et quomodo

sis, nisi tibi consulueris, arbor igni destinata, probant sacra evangelia.

Luc. de Cagliari Corp. Vind. 13, p. 155, e- 8. Quomodo tu non vides,

sic et tuns sucus gustatus nulli noceai. Marc. Emp. (6d. Helrareich),

p. 91, 8—9. Sic et ameSy mea lux, et semper ameris. Anth. lat. (Baecheler)

I, p. 274, n° 427. Parfois et est renforcS par un adverbe de signification

analogue:

qnoqne et : abbatibus, presbileris quoque et diaconibus. Mon. Germ,

hist. Leg. V, p. 72, 21. Virorum divitium Itabitatio et valde eminentium,

. . . in doctrina quoque et in omnibus bonis, ALLG. XIII, p. 558, 321.

Orientis quoque et occidentis, ibid. p. 559, 327. Omnibus bonis ornata

est, fructibus quoque et jumentis, ibid. 568, 509. eruditos omni doctrina

graeca quoque et latina, ibid. p. 571, 589. simnl et: primum praecide

caput, deinde priores pedes, simul et tende pullum, Mulom. Chir. p. 238, 24.

Eveccio simul et humanitas, Mon. Germ. hist. Leg. V, p. 49, 8. Voir

(Tautres exemples dans Kellermann, Die Sprache der Bobienser Cicero-

Scholien. Progr. Ftlrth. 1902. p. 25. similiter et: similiter et illi accepit

. . . alias villas . . . Mon. Germ. hist. Leg. V, p. 84, ie. 80, 20. 79, 31.

Caseum itaque Dalmatinum et tigna tectis utilia, similiter et ferrum

habundans emittit, ALLG. XIII, p. 563, 408. cf. p. 556, 271. 565, 449. Si-

militer et tiniolae in utri, Mulom. Chir. 68, 1. 15, 1. 69, 12. 95, n. 102,

so. 103, 12. 108, 13. 125, u. 250, 21. 8, 19. 23.

Aprfes que et eut fait corps avec le mot pr6c6dent, la langue eut

k sa disposition des doublets syntaxiques d'adverbes et de conjonctions.

Quomodo fut traits de m&nc. D6ja on le trouve uni k et dans Quin-

tilien: quomodo et ilia Attica anus Theophrastum ... hospitem dixit (6d.

Spalding. Ill, p. 195). Dans cet exemple et est encore plus ou moins

indgpendant de quomodo, ainsi que dans les suivants:

Quomodo et tu Jucundu(s) emeritus es. Audollent, 0. c. p. 409,

no 295. Dimitte mihi peccata, quomodo et ego debitori meo. Optat.

Milev. Corp. Vind. 26, p. 104, 9. Sic et illos laesos ultio vestra defendit,

quomodo et clausos ne pereant tutela vestra custodit, Saint-Cyprien, Corp.

Vind. Ill, p. 361, u.

Mais il en est d'autres od et est surabondant: altero die exponito

jumentum et urito genum, quomodo et causa permiserit, Mulom. Chir.

204, 1. Sedquieum comederint, sic ei subveniendum quomodo et comeden-

tibus micetas, Rom. Forsch. XI, p. 46, t— e. Quomodo et defectio animi

in febribus veluti sensuum fecit hebetudinem, ita mandragoram . . .

5*
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bibentes opprimuntur gravatione horribili, Cael. Aurel. (6d. Amman 1755,

p. 80, § 20).

On remarquera que quomodo et, de m&ne que come k Porigine (cf.

Vising, 1. c. p. 119 88.) pricfcde toojours on nom ou un pronom. On
peut d'ailleurs en dire autant de la plupart de ces locutions composes.

C'est que et signifiant aussi, mime servait le plus souvent k introduire

une nouvelle personne dans le discours. Cet usage s'accuse d6ja

dan8 le latin de Plaute (Stolz und Schmalz, o. c. p. 341, § 328).

Ainsi, s'il est aver6, comme on a de bonnes raisons pour l'admettre,

que come derive de quomo et, la langue vulgaire aurait frayi la voie

au roman.

Comment expliquer coma k c6t6 de com, come? De meme que

come tirerait son origine de quomo renforc6 de et, de meme d'apr&s

Schuchardt (Literaturbl. XII [1891] p. 414) et Vising (I. c. p. 118) coma

se serait d6g«g6 du groupe quomo(do) + ad. Comme preuves k I'appui,

les constructions napolitaines cumma'tte, quanta'tte. II faut cependant

tenir compte de Targument que Tobler (ASNS. 1895, 95, p. 200) fait

valoir contre cette explication, k savoir qu'on s'attendrait a rencontrer

en provengal comaz k cot6 de coma, puisque ad
f

dans cette partie du

domaine roman, devient a ou az selon que le mot suivant commence

par une consonne ou une voyelle. Peut-etre la difference de traitement

s'explique-t-elle encore une fois par ce fait que dans le groupe quomo

ad f
ou ad est enclitique, le d final est tomb£ plus tot que dans ad

seul! Quoi qu'il en soit, je ne connais gu&re dans le latin de la

decadence que la locution usque ad qui puisse etre rapprochee de

quomo ad. Et encore la juxtaposition de usque et de ad est-elle de

beaucoup plus naturelle que l'autre, puisque ce sont deux particules

de sens analogue. II est vrai que l'eniploi plGonastique de ad

n'a pu se propager qu'i une 6poque relativement rGcente, aprfes que

la proposition eat 61argi considSrablement la sphere de ses attri-

butions. — Dans la suite Schuchardt est revenu une seconde fois k cette

question de Torigine de coma et il propose une autre solution tout

aussi vraisemblable et a certains 6gards plus tentante quo la premiere

(ZRPH. 23 [1899] p. 334). L'a de coma ne repnkenterait plus la

proposition ad, mais bien la conjonction ac. Le savant linguiste fait

valoir en faveur de sa thfcse la locution dialectale va a ddormi signage

par A8Coli (Arch, glott. ital. XIV, p. 468), dans laquelle a ne peut

gufcre provenir que de lacopule latine ac. Led6veloppement de quomo -\-ac

en coma serait en somme conforme k la phongtique provengale et portu-

gaise, car dans le midi de la France ecce hac devient sa (k cot6 de

sai\ iliac > la (k cote de lai) et, en Portugal, iliac donne aid (cf.

Wiese, o. c. p. 48, § 31. Grtfbers Grundr. P, p. 995, •). D'autre part

la fusion de quomodo et de ac n'est pas en contradiction avec Involution
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de la langue latine, puisque dfeji & la bonne fepoque ac s'ajoutait frfe-

quemment aux adjectifs, pronoms, adverbes renfermant une idfee de

comparaison (cf. Ktlhner, Gramm. der lat. Spr. II, p. 645 § 463, e).

La senle cbose qui me paraisse strange, c'est qne les fecrivains vulgaires

et bas-latins, qui fournissent tant d'exemples du groupement quomodo

et et d'autres analogues, paraissent ignorer les adverbes et conjonctions

renforcfes de ac. On dirait plutot que cette dernifere particule a une

tendance a disparattre. Mais peut-etre n'est-ce que Teffet du hasard

ou d'un dfepouillement incomplet!

Jusqu'i la fin du premier sifecle de notre fere, quomodo s'emploie

exclusivement dans Interrogation et la comparaison. Ce sont la sea

attributions fondamentales et il les a conserves en latin vulgaire

comme en roman. Dans le sens comparatif quomodo sert le plus

souvent decorrfelatif a sic: Quomodo . . . in corporibus est morbus . .

sic in animo, Cic. Tusc. IV, 13. Le latin familier en use avec plus

de liberty ; il intercale parfois le second membre de la phrase dans

le premier, de fagon & rapprocher les deux adverbes: occidis puellum

et cito eum despicas et tollis Mi ventrem et sic quomodo est, cum stercore

suo involvis ilium in melle (Pelagonius. fed. Ihm. Teubner 1892, p. 53,

13—15). — Les deux adverbes ayant fini par s'agglutiner, la clartfe ou

l'fenergie de ['expression rendit nfecessaire la rfepfetition de sic en tete

du second membre: Sic comdi (quomdo) plumbum subsidet, sic Sintonem

et Martialem . . . defero ad inferos (Audollent, o. c. n° 98, p. 151—152).

— Ainsi, par un phfenomfene analogue a celui qui a donnfe naissance a

sicut dans le latin classique, la langue parlfee a crfefe un nouvel adverbe

sicquomo(Ao) siccomo(do). On peut y rattacher Pancien frangais sicom

et sicome, le proven$al sicom
f

Pitalien siccome qui s'emploient con-

curremment, ou pen s'en faut, a com, come; mais ce procedfe est'si naturel

que les formes romanes ont pu exister independamment du latin.

La comparaison revetait-elle un caractere hypothfetique, les fecri-

vains de Pempire usaient de quomodo si a cdtfe de tamquam si, velutsi:

Et ita se duo ista conjungunt, adtrahentis virtus et oboedientis affectus,

quomodo si aeger aliquis adsurgere conetur, Faustus Reiensis (5e sifecle),

Corp. Vind. 21, p. 52, 7. Sed si potionem asperiorem acceperint, nonpotest

ferre quomodo si asinus aut equus aut aliqua bestia veterina. Mulom.

Chir. p. 283, 26.

Dans cette phrase le verbe n'est pas exprimfe, bien que la sub-

ordonnfee soit introduite par quomodo si. Ceci nous amfene a parler des

comparisons abrfegees. Souvent la langue classique sous-entendait

le verbe du second membre, parfois aussi celui du premier, quand on

pouvait aisfement le supplfeer : ut magistratibus leges, ita popido praesunt

magistrates, Cic, de Leg. Ill, 1, 2. Mais Pellipse n'avait jamais lieu, ou

du moins fetait-ellc trfes rare, aprfes quomodo et quem ad modum (Ktlhner,
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0. c. II, p. 963—964 § 224; Hellmuth, Uber die Sprache der Epistolo-

graphen. Progr. WtirzbtirgA. 6. 1888, p. 50—51). La langue vulgaire

et familtere ne fait point de distinction, elle identifie en ce point

qnomodo aux autres particules, et s'en sert dans les comparisons aussi

librement que le fran^ais, par exemple, eniploie comme. D6j& P£trone

(Saturae 6d. Buecheler 1904, p. 37, 35—se) avait 6crit: solebat cenare

quomodo rex. Nous trouvons encore dans les 6crivains de Thistoire

auguste (6d. Peter. Teubner 1884) : quomodo Augustus, sic et Antoninus,

1, p. 254, 14. Sic Macrinus est Severus, quomodo Diadumenus Antonius,

I, p. 202, 9—10. Plus tard les exemples abondent. Dans la Doscriptio

orbis terrae (ALL6. XIII): q. vicini, p. 546,85. q. Aegyptium p. 554, 235.

q. Ponticos aut Paphlagones, p. 559, 328. Dans la Mulom. Chir.:

q. malagmam ferventem, p. 201, 13. q. in articulis p. 207, 22. q. in armo,

217, 32. q. mala, 222, 20 q. vitrium, 248, 20. q. claucum, 248, 21. q. pulmen-

tarium, 250, 7. q. vessicas, 17, 25. q. in speculo, 25, 1. q. inverrucis, 33, 4.

q. crancus, 102, 22. q. rovorosum, 102, 29— 30. On voit clairement que

quomodo avec sens comparatif a fait de grands progr&s dans la langue

de Tempire et qu'il est en train de supplanter ut et velut, qui ont

disparu en roman. Qnomodo £tait repute vulgaire et les Gerivains

qui se piquaient de literature, y recouraient le nioins possible. Pour

s'en convaincre, il euffit de comparer le texte de la Mulomedicina Chironis

avec le traits d'art v6t6rinaire que V6g£ce nous a laissG. On sait

que ce dernier a largement mis k profit la Mulomedicina et qu'il en a

remanie la langue inculte en un latin plus 616gant et plus correct.

Mulom. Chironis. £d. Oder. Teub- G. VegetiRenati digest. artis mulom.

ner 1901: libri. 6d. Lommatzsch. Teub-

ner 1903:

curabis usta quomodo oportet usta curaturus ex more, p. 101, 12.

p. 76, 9.

constringes palpebrum foris versus consues palpebram foris versus,

quomodo tibi aequalem visum p. 112, 9.

fuerit, p. 23, 15 -ie.

quomodo saperius demonstravi sicut superius declaratum est,

p. 36, 7. p. 142, 15.

sic curabis quomodo praeceptum hac ratione curato, p. 130, 2.

habes, p. 117, 19.

Quomodo praecides, sic sequere cum Ferro etiam precidetur et cauterio

ustione, p. 215, 5-6. leviter adusta sanatur, p. 172, e.

promoves perminutatim, ut intelli- leviter exercebis, ut intelligas quan-

gas, quomodo senserit ipsum turn vires corporis sanitasque

corpus circa earn valetudinem, profecerit, p. 100, ie— 17.

p. 75, 19—20.

quomodo vessicas, p. 17, 25. ad similitudinem vessicae, p. 174, n.
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quomodo in speculo, p. 25, 1.

quomodo cancrus, p. 102, 22.

tamquam in speculo, p. 114, 5.

ad similitudinem cancri, p. 195, 20.

quomodo rovorosum p. 102, 29—30. sicut roborosus, p. 196, 7—8.

La vogue dont quomodo jouissait dans le parler vulgaire, devait

n^cessairement 6tendre le domaine de ses attributions. Le latin de

Fempire en a fait, comme on suit, l'gquivalent de quod, quia et quoniam

apres lea verbes declarandi et sentiendi. Les premiers exemples ne

sont pas anterieurs au 4e siecle. Optatus Milevitanus, entre autres,

le fait dGpendre derecordari: Ricordamini quomodo a vobis jam dudum
matris ecclesiae membra ab invicem distracta sunt, Corp. Vind. 27,

p. 94, 17—19. Mayen (De particulis quod, quia, quoniam, quomodo, ut

pro accus. cum infin. Diss. Kiel, 1889 p. 40-—41) en cite d'autres em-

pruntes k des textes du 5e sifccle, k la version palatine du pasteur

d'Hermas et k Caelius Aurelianus. Ge dernier lui donne couramment

la valeur de quod. Cf. Cael. Aurel. 6d. Amman 1755, p. 60, § 157;

p. 66, § 173; p. 154, § 181; p. 205 § 63; p. 208, § 72. Comme cet

usage se constate tout d'abord chez des 6crivains qui s'inspirent

d'ouvrages grecs, auteurs ecclGsiastiques ou midecins, on pent croire

• que quomodo dans le sens de quod servit k traduire le grec de

meme que quia correspondait k on, ovvexa, dioxi. Mais il faut recon-

nattre aussi que le role de particule interrogative dans la proposition

subordonnde avait pr6par6 quomodo k ces nouvelles fonctions. Peut-6tre

meme serait-il devenu synonyme de quod en dehors de toute influence

6trang£re, £tant donn6 que dans le bas latin qualiter a 6volu6 dans

le mSme sens. Cette particule s'y rencontre k la fois en correlation

avec taliter [taliter factum est qualiter nobis suggessit, Mon. Germ. hist.

Leg. V, p. 120, 7), dans Interrogation indirecte (epistola, qualiter pupilli

. recipiantur, ibid. 134, u passim) et aussi en tSte de la proposition

completive (dum et omnibus percognitum, qualiter . . . vobis per vinditionis

titulum distraxi, ibid. p. 138, 17—20). — Quomodo avec la signification

de quod a persists en roraan. Diez (Rom. Gramm.* Ill, p. 389) signale

cet emploi en italien, enespagnol, en portugais. Jeanjaquet (0. c. p. 35)

Fa, en ontre, relev6 en rhdto-roman, et Densusianu (Hist, de la langue

roum. 1901, I, p. 184) en roumain. Le fran$ais et le provengal seuls

semblent faire exception. Toutefois on trouve com dans Alexis (6d.

G. Paris p. 24, 75, 1—3) apr&s le verbe dire: Et co lour dist com s
y
en

fott par mer, Come en alast en Alsis la citet, E com Vimagene Deus

fist por lui parler. — Et en ancien proven$al il apparait du moins

apres meravelhar etplazer: Be'm meravelh com votre cors s
f

orguelha

(Schultfc-Gora, 0. c. p. 128). E prego lo che li plasa con ci mostri

a tu (Levy, Supplement-WGrterbuch I s. v. com, 3).

Dans les textes bas latins quomodo (= quod) peut d^pendre d'une

proposition et former avec elle une locution conjonctive. La lex romana
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Raetica Curiensis da milieu du 8e Steele, le construit de la sorter Et

justa (iuxta) comodo eis oportet, judex eos sub custodia in balneo lavare

faciat, Mon. Germ. hist, (fol.) V, p. 368, 13. La substitution de

quomodo & quod dans ce cas s'explique ais&nent, puisque juxta implique

une id6e de comparaison. C'est ainsi qu'en ancien frangais et encore au

XVII* Steele comme sert de corr61atif k autant. — L'exemple ci-dessus

est emprunte k Jeanjaquet (0. c. p. 39). Le meme auteur mentionne

encore en Catalan per qo com, depuys com, qui nous montrent Pextension

progressive de quomodo aux d^pens de quod. Dans ce meme ordre

d'id^es, je signalerai encore aprfes Jeanjaquet (0. c.) les exemples de

saint J£r6me, oft, par un ph6nom£ne inverse, ut, sicut, velut on quomodo

sont remplac6s par quod: Incedunt quaedam animalia . . . quodangues

. . . quod vermes . . . quod limaces . . . (Goelzer, Latinit6 de Saint J6rome,

Thfcse, Paris 1884, p. 382). La langue familtere h^sitait, semble-t-il,

entre quod et quomodo.

Comme particule interrogative, quomodo a 6t6 assimite par saint

Filastrius (4e stecle) k num, et meme k quid dam Interrogation indirecte

(Juret, £tude gramm. sur le latin de S. Filastrius. Thfese. Fribourg

[Suisse] 1904, p. 41). Qu'on ait confondu quomodo et num, rien d'dtonnant,

puisque les 6crivains de la decadence perdent de plus en plus le sens

des distinctions logiques qui font la superiority de la langue classique

et si quomodo remplace quid dans interrogates, quomodo de fide sentiret,

c'est qu'ici le mode et le contenu de la pens^e sont identiques.

Mais quomodo n'a pas seulement emptet6 sur le domaine de quod

on de quid; il est encore devenu, sousTempire, conjonction temporelle.

Comme Tobserve Meyer-LUbke (Gramm. des 1. r. HI, p 670, § 594)

Pid6e de similitude a donn6 naissance k Fidee de simultaneity et de

cette derntere k son tour s'est d£gag6e pen a pen Pid6e de succession

immediate. C'est ainsi que tant que a fini en fran^ais par exprimer le

temps. L'exemple suivant, emprunte au De situ terrae 'sanctae de

Theodosius (6
e stecle), oil quomodo marque k la fois la similitude et le

temps, nous montre bien comment ce changement de senss'est produit:

Hie est uxor Loth, quae facta est statua salts, et quomodo crescit luna, cres-

citetipsa, et quomodo minuitur luna, diminuitur et ipsa (Corp. Vind. 39

p. 146, 11—13). — Toutefois l'emploi de quomodo avec valeur temporelle est

de beaucoup antSrieur au 6e stecle. D£j& le mythographe Hygin, qui peut-

<5tre a v£cu avant le 3e stecle de notre 6re, assimile quern ad modum
k une conjonction de temps: Alii dicunt, quemadmodum aedificabat

pilam, super Castorem impulisse (Hygini fabulae, ed. B. Bunte 1856,

p. 77—78, n° 80. Stolz und Schmalz, 0. c. p. 407). P. Geyer (Krit.

Bern, zu S. Silviae Aquit. Peregr. Progr. Augsburg 1890, p. 37. 38.

Krit. und sprachl. Erlauter. zu Anton. Placent. Itinerar. Augsburg.

Progr. 1892, p. 70. ALLG. VII
f, p. 478) a rassembte une s6rie de textes
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qui se servent de quomodo dans le sens tempore]. Les plus anciens

ne remontent pas au deli du 4° stecle. 11 s'en trouve un autre dans

le fragment des Acta Apostolorum du palimpseste de Fleury, qui

pourrait etre plus ancien: Et quomodo audierunt verba ista, magistra

[tus templij et pontifices confundebantur (Old-latin Bibl. Texts V, 1907,

p. 111). D'aprfcs Berger (Le palimpseste de Fleury. Paris. 1899, p. 11)

ce fragment se rattacherait au groupe africain des textes bibliques et

pourrait remonter au 36 sidcle. Mais on ne peut affirmer avec certitude

que quomodo est bien la legon originate, parce que la copie que nous

poss6dons n'est certainement pas anWrieure au 5e si&cle.

Un rapport de temps se transforme ais6ment en rapport de cause,

en vertu de l'adage post hoc ergo propter hoc. Quando, qui

6tait k l'origine une conjonction exclusivement temporelle, avait

d<Sj& regu k P6poque archai'que un sens causal qui s'est conserve en

ancien frangais et en italien (Meyer-Ltibke, o. c. p. 663 §287) Caelius

Aurelianus, entre autres, ne fait plus de distinction entre quomodo et

quoniam. Je ne puis toutefois affirmer qu'il ait le premier confondu

ces deux particules: Quomodo phrenitici aliqui in lethargiam . . .

devenerint et cum aspectu commune sit, . . . utilem ducimus torum dis-

cretionem faciendam, De Morbis acutis 6d. Amman 1755, p. 19, § 49. —
Quomodo curationibus principio locus aptandus sit, jacere oportet phrene-

ticos in loco omni ex parte devio, ib. p. 23, § 58. Quomodo turbatio . .

.

celeritatem asperat passionis, erit . . . aegrorum ooluntati scrviendum,

p. 25, § 63. Igitur quomodo videmus alios strictura, alios solutione

magis officii convenit ut pro differentia his lucidus, illis obscurus sit

adhibendus, p. 47, § 21. Nunc quomodo Asclepiadem adhuc quidam recte

loquutum accipiant, et ea quae f.osuit principalia, retractemus, p. 174,

§ 224. cf. en outre p. 59, § 155. p. 66, § 172. L'id6e de cause pouvait

cependantse detacher del'id6e de similitude sans passer par Tid^e de temps,

comme on le voit par cet exemple de la Mulomedicina Chironis: His

(equis) qui in curribus jungunt, non eadem est cura, quae est singularibus,

quomodo nec his
7
qui subjugalia sunt, non enim idem est labor. Cause

et similitude sont dans ce cas inh6renles, Tune implique Pautre et

quomodo peut se traduire par de mhne que ou bien par vu que, puisque,

parce que.

La conjonction quomodo, devenue quomo et corao dans la langue

parl6e, risquait fort de se confondre avec cum, quand elle eut adopts

la valeur temporelle et causale. II scmble bien que la confusion

ait eu lieu, k en juger par cet exemple des cbroniques de Fr6d6gaire:

AurilianuSj quomodo adversus christianus persecutione movisset, a fulmine

occidetur (Mon. Germ. hist. Script, rer. merov. II, p. 65, 8-9). Le
passage correspondant des Chronica de saint J6r6me, que Fr6d6gaire

a utilises, donne: Aurelianus cum adversum nos persecutionem movisset,
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fulmen juxta eutn comitesgue ejus ruit (Schoene, Eusebii chronicorum

canonum quae supersunt 1866, II, p. 185h). Cet exemple a 6t6 egalement

signals par P. Geyer dans le programme sur la Peregrinatio Silviae

(p. 38), cite plus haut. — Le codex Traguriensis du XV6 sifecle, qui seul

nous a conserve la cena Trimalchionis, pr6sente la legon: Sedquomodo
dicunt— ego nihil sc/o, sed audivi — quomodo Incuboni pilleum rapuisset . .

.

Buecheler (1882*, p. 23) restitue com Incuboni pilleum rapuisset . . .

Y a- t il eu ici ^change entre cum et quomodo ou bien Pun des scribes

s'est-il laiss^ induire en erreur par le quomodo qui pr^cfcde? C'est ce

qn'il est difficile de prSciser. — Quomodo marquant le temps a surv6cu

dans tout le domaine roman et il n'y a gu&re que le roumain qui

ne s'en serve point pour exprimer la cause (Meyer-Ltibke o. c. p. 664,

§ 587).

Les langues roumainc, catalane et espagnole ont encore recours

k quomodo pour rendre Pid6e de but (Meyer-Ltibke, o. c. p. 667, § 590).

Suchier (Denkmfiler prov. Liter, und Sprache 1883, p. 641) cite deux

textes provenguux et le vers de la cantil&ne de sainte Eulalie: Enz enl

fou lo getterent com arde tost, dans lesquels com ne peut gu&re se

traduire que par afin que. Wiese (o. c. 1904, p. 185, § 100) relive dans

un sonnet de Giacomo da Lentino un emploi analogue de como: Io

m'agio posto in core a Dio servire, Com'io potesse give im paradiso. —
En presence de ces l&noignages d'origine diverse, on est en droit

d'admettre que, d6j& d£s la pgrictde latine, quomodo 6tait aussi devenu

une conjonction de but. Rien de plus naturel que cette Evolution, 14

od quomodo, en lieu et place de quod, d6pendait d'un verbe exprimant

la volont6 ou le d£sir. Je n'ai pu parvenir k trouver un exemple de

quomodo avec sens final, mais on admettra sans peine que la langue

vulgaire a dfl connaitre des constructions analogues k cette phrase

espagnole citee par Diez (o. c. Ill, p. 389): mandd cuemo veniessen. —
Ainsi quomodo a subi dans le latin vulgaire de la decadence un

sort semblable k celui de ut k une 6poque ant^rieure. Particule inter-

rogative a l'origine, il a et6 usit6 dans les comparisons, od il s'est

parfois fusionni avec son correlatif sic, d'oii une forme nouvelle sicquo-

mo(do) sicquomo(do), parall&le k sicut. De m&ne que ut, il a ensuite

servi k exprimer le temps, la cause et peut-6tre aussi le but; mais k la

difference de ut, qui recula peu&peu devant quod etfinit par disparaitre

compl&tement, quomodo, en raison meme de sa vulgarity, s'est maintenu

a c6t6 de son dangereux concurrent, lui a meuie dispute certaines

attributions et a rayonne vers tous les points du domaine roman.
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Zur Agglutination des Artikels in franzosischen

Mundarten.

Von

Hermann Uriel in Hamburg.

Uber die verschiedenen Arten der Verwachsung des Artikels mit

dem zugehGrigen Substantiv hat in ausftihrlicher Weise zum ersten

Male 1
) E. Tappolet in mehreren Artikeln 2

) gehandeit. Er untersucht

eine grOssere Reihe von Beispielen, die meist den stidostfranzflsischen

Dialekten entnommen sind und stellt verechiedene Gruppen der Agglu-

tination auf, an deren Spitze er jedesmal einen Grundtypus stellt. Diese

verschiedenen Typen seicn hier der Orientierung halber kurz noch ein-

raaj aufgezfihlt. Zuerst handelt er von dem Typus: le lendemain und

den hierher gehtfrigen nicht gerade seltenen Beispielen aus den fran-

zosischen Mundarten; hier verw&chst der vollstUndige Artikel mit dem
vokalisch anlautenden Substantiv. Sodann geht er zum Typus aglan

(glandem) Uber, wo nur derVokal des Artikels mit dem konsonantisch

anlautenden Substantiv zusammentritt. Auch dieser Fall ist nicht ver-

einzelt. Ein dritter Typus zeigt sich dort, wo der Vokal des Plural-

artikels an das folgende Substantiv anw&chst: les icornes; ein vierter

seltener Fall zeigt nur den Antritt von dem auslautenden s des Plural-

artikels an das Substantiv: le zoiseau ; in einero fiinften ebenfalls seltenen

Falle erscheint nur das n des unbestimmten Artikels (le nabit) vor dem
Substantiv; endlich geht der Verfasser noch auf die verschiedenen Arten

der verkehrten Abtrennung des vermeintlichen Artikels ein {bgrdfas =
Lfigerfass, bai = aba'i [abbaye = Schtitzenfest], abo [ftir nabo ,moyeu
d'une roue', ,Nabe'?], komotive = locomotive).

1) Wir erwahnen hier nur Homings (OGD. S. 84) und Behrens' (Z. f.

rom. Phil. 13, 322 f., 405) anregende Beraerkungen.

2) Bull, du Gloss, d. Pat. d. 1. Suisse rora. II (1893), S. If, 22f., 37 f.,

ferner in der Festschrift zur 49. Vers, deutsch. Phil. u. Schulm. in Basel 1907,

S. 3241, wo man weitere einschlagige Litem tur verzeichnet findet. Vgl. auch

neuerdings die AusfUhrungen von Behrens Z. f. rom. Phil. 32, 115.
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Verst&ndnisvoll werden hier die einzelnen Typen voneinander ge-

8chieden; im einzelnen lasst sich nalttrlich anch fUr die slldostlichen

Dialekle noch mancherlei bemerken. Im folgendem sei es erlaubt an

ein paar weiteren Wtfrtern aus jenen Gegenden zu zeigen, wie vorsichtig

wir bei der Einordnung der einzelnen Beispiele in die verschiedenen

Gruppen sein mtissen und was ftir Bedenken wir bei der Entscheidung,

ob Uberhaupt Agglutination vorliegt, begegnen. Yor allem scheint mir,

dass man sich stets den fakultativen Gbarakter der Erscheinung vor

Augen halten sollte. Wir sind ja gewohnt, Uberall mit den Ublichen

sprachlichen Eategorien trennend in den organischen Fluss der ge-

sprochenen Rede einzusehneiden. Das hat oft etwas missliches, denn

die lebende Sprache ktlmmert sich wenig um unsere hergebrachten

Formen und vollzieht — immer aus guten Grtlnden — hier oder dort

eine Verbindung, die uns unnormal erscheint, ja sie verwischt dann

obendrein bisweilen den Weg, auf dem diese Verbindung zustande

gekommenist. Bei Sludium solcher Erscheinungen wie Bindung, Agglu-

tination etc., steben wir fortwSbrend auf schwankendem Boden. Kon-

statiert schon das schiirfere Ohr in der fliessenden Rede „Unregel-

mSssigkeiten", so zeigen langere Phonogramme, die nach unvorbereiteten

Sprechern aufgenommen sind, mehr Auff&lliges, als der unbefangene

Beobachter von vornherein annehmen wttrde. Seit Jahren sind wir ja

durch Rousselots und seiner Schttler Arbeiten darliber belehrt, wie

viel uns auch in der besten Transkription entwischt. Solange wir

noch keine phonographischen Bibliotheken in grosserer Zahl besitzen,

lockt es uns, Zeugnisse ftlr derartige Auff&lligkeiten in Dialekttexten auf-

zusucben, Warum in H6r6mence (Wallis) le zuyg statt *le zuyg (lesoies)

erscheint, wie nach le zefa (lesenfants) zu erwarten w&re, daftlr lfisst

sich gewiss bei reichlichem Material aus dem Dialekt selbst eine Er.

kl&rung finden 1
), ohne dass fremder Einfluss anzunehmen wiire (vgl.

Tappolet II, 38, Anm. 1). Vielleicht sind dort Doppelformen zu kon-

6tatieren? Gleichzeitig in demselben Dialekte auftretende Doppelformen

sind ja nichts seltenes: rosdyou erscheint neben h-osoyou (arrosoir) in

Sancey (Doubs) Rev. d. phil. fr. et de litt. 13 (im All. linguistique finden

wir kein Beispiel der Abtrennung bei arrosoir). Aber auch in. ge-

druckten Dialekttexten sind solche Schwankungen vielfach anzutreffen, die

ein unsicheres Tasten in der Abtrennung verraten. So finden wir im

Conteur Vaudois, Jahrgang 1889, Nr. 40: Onna heinda dh cllido z'hur-

lans Mi pi lo Tsalet-d-Goubet; weiterhin noch einmal: cllido z'hurlans;

1) Offenbar liegt die Abweichung an dem folgenden dumpfen Vokal; wir

haben in Heremence: Jyezu (Jisus) neben Jyoze (Joseph) § 207/?; der Wandel
von intcrvokalem s > z ist also vermutlich von folgendem palatalen Vokal

begiinstigt worden, wahrend er vor an, u unterblieb.
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darauf lo vilhio . . . trad apris lo Vhurlan (wo nor einer gemeint

ist), weiterhin: quand Vhurlan coudessdi s'avanci etc. Der Schreiber

ist sich also Uber das Wort hurlan (Uhlan), das er zn hurler stellt,

nicht klar, wie die ttbertragung des z* in den Singular zeigt; das hindert

ihn nicht das richtigere Vhurlan spSter doch zu schreiben. Ahnlichen

Schwankungen ist das Wort ,intransigeantl unterworfen: dein cllido pdyi

dh nihilistes, dd sociaux et dd transigeants (Cont. Vaud. 1887, 53) ; le

ditransigeants lesen wir in demselben Jahrgangc (CV. 1887, 45),

Vetransigeant findet sich CV. 1892, 5; iihnlich ergeht es einer andern

politischen Partei. den tristou
{ (= aristocrate) : ristou

y
dtmocrate, socia-

list™ CV. 1908, 1. radicaux et ristous CV. 1889, 12. Von Napoleon

heisst es (CV. 1887, 35) : n'itdi pas ristou und der Zusammenhang er-

gibt, dass hier rhochmtltig
u gemeint ist. Wenige Zeilen spfiter finden

wir: ddi vretablio z'aristo, so dass man im Zweifel sein kann, ob der

Zusammenhang der beiden Ausdrttcke arisio und ristou dem Schreiber

bewusst gewesen sei; andererseits finden wir CV. 1895, 2: y'avdi U
ristous qu'on Ido desdi assebin U z

f

aristo. Wie erklftrt sich nun ristou

neben aristo?

Alle Beispiele, in denen der ursprtlngliche vokalische Anlaut eines

Wortes mit dem (elidierten) Artikel zusammenwSchst, sind ihrer Ent-

stebung nach ohne weiteres verst&ndlich ; so wird man die folgenden

Neubildungen durchaus erklfirlich finden:

bajou ,abajoue{ Cont. Vaud. 1898, 31.

felmotiesse ,espice de raising (Apfelmus) ChStenois, Gloss.

lliaou ,allie
i Cerlogne, Gram. Aosta, vgl. leyb aus der Charente

Tapp. Festschr. 329.

lyfte ,choiat H6r6mence S. 110.

loquence Eloquence 1 Chatenois Gl.

madou
}
amadou' Petit Noir; mqdu Damprichard (Grammont).

midon ,amidon k Sancey RPhfrL. 13.

moragie Jitmorrhagie 1 Hail 1ant.

mentlri Jamenterie* Caus. d. Cont. Vaud. II, 116.

remoniqua ,Name eines Gesangvereins' (Harmonika), CV. 1902, 47.

rita ,arUe l CV. 1904, 17.

targie ,l6thargie( Caus. d. CV. ET, 141, vgl. Uargie bei Tapp. II, 41.

Der auslautende Vokal des Artikels: la, l§, onna, en§ ist eben iden-

tisch mit dem etymologisch hier anzusetzenden Anlaut des betr. Sub-

stantivs. Auch der Name: lo Man (L6man) CV. 1903, 45 (vgl. auch

ddo Man CV. 1893, 45, lo Petit-Man ebd.), ferner metique ,poison6 (ime-

tique) Haillant u. a. mtfgen begreiflich erscheinen; auch: tsacon son pinion

(chacun son opinion) CV. 1898, 41 ist, wenn pinion (das ich sonst nicht

belegen kann) masc. ist, verst&ndlich. Aber Formen wie (vgl. Tappo-

lets Typus): la comotive CV. 1898, 23, CV. 1891, 42 u. 6. (auch Vosco-
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motive kommt vor) onna clipse (Eclipse) CV. 1890, 26 sind doch recht

merkwtirdig, weil der Vokal der anlautenden Silbe zum Vokal des

weiblichen Artikels im Waadtlandischen nicht passt. Man kann sie in.

E. nur mit einem Sprung erkl&ren, wenn man nicht vorzieht, eine andere

Erklfirung zu suchen. Eine Aph&rese, die in Eigennamen am gel&ufigsten

ist (Toine it. 'Ntoni, [Filo] Mena, [Rosa] Lia u. v. a.) ist auch in Fremd-
wSrtern nicht selten. So finden wir z. B. im Waadtl. d&i lociphde

CV. 1908, 5 (vttocipbdes) — nebenbei bemerkt: auch die bekannte Ab-

kttrzung lo velo (wie la gym^ la ge*o) CV. 1888, 12 ist dort gebr&uch-

lich - Idcke ftir taloche u. a. fioden wir bei Haillant. Gehflrt vielleicht

hierher auch das oben erwShnte ristou?

Gehen wir nun zur Besprechung der einzelnen Typen bei Tappolet

a. a. 0. tiber. Unter ,/o lindhnan* (ausser im Joux-Tale ist auch im

Waadtlande lo eindhnan [CV. 1889, 9] gebrHuchlich) wird der merk-

wtirdige Einschub von / zwischen Adj. und Subst. erwJLhnt. Tappolet

weist mit Recht darauf hin, dass hier keine feste agglutinierte Form vor-

liegt. Wir finden im „Pat. Neuchatelois" (in sehr schlecht transkribiertem

Sttick): on to bon l-incourd (S. 335) und mh que su lai incourd (S. 336).

Der jetzt verstorbene Verfasser dieses Sttickes Aug. Porret in Gorgier,

der mir viel vorgesprochen hat, brauchte fUr das Substanliv ekuva nur

da ein Vekura^ wo ein Adjektiv davortrat (o ekurd aber d bo lekura

etc.). Die Verbreitung dieses ist doch recht gross; Waadt: ci brdvo

I'eincourd CV. 1890, 41, quin Vhommo CV. 1887, 36, aber quin escandalo

CV. 1891,52, BernerJura: d§ pte lojlS, de petits oiselets Schweiz. Arch,

f. Volksk. Ill, 146. Indes, ehe wir hier ein endgtlltiges Urteil fallen kdnnen,

brauchen wir genaue Belege liber die (5rtliche Verbreitung dieses

dasselbe gilt fllr lerte (on erte bei Zauner 140 in Freiburg), das meist

in der Verbindung d gro lerte erscheint. Unbedingt ist aus dieser Gruppe

lautlicher Grttnde wegen luiset (Tap. II, 8) auszuseheiden, da es mit

ostium nichts zu tun haben kann.

Hierher gehtfren ausserdem „der VabbP in der Forbacher Md. (Besler

Md. v. F. 1900, S. 14) lou labS in St. Haon le Chatel (RPhfrL. XV, 40),

wo wohl aus Art. + Subst. im Bewusstsein des Volkes direkt ein

Personenname geworden ist; ferner vielleicht das seinem Urspronge

nach unklare Hard vgl. ia in Sancey (a. a. 0) iard de noce (Janin Pat

d. Florent S. 260); langal
y
droit sur les boissons 1, (Ohmgeld) ChStenois;

loucot (hoquet) ebd. Belfort: Vloquet (vgl. Tap. II, 8), lorpe ,oripeau
l

Cerlogne, Diet. Aosta.

Hier mag nun zu Tap. Festschr. S. 328 eine Bemerkung erlaubt sein.

Es tritt dort — trotz der Andeutung in der Anm auf S. 328 — nicht

deutlich genug hervor, dass in lafyana aus ufyana, das wieder ans

einem Plural *zafyane (gentiane) rtlckgebildet ist, eine zwiefache Ver-

kennung vorliegt In gleicher Weise hat man das bei Tap. zitierte Wort
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gencive als Plur. aufgefasst (deshalb wtlrde ich es nicht, wie Tap. S. 338,

als Glied des Ktfrpers, das uur in einem Exemplar vorkommt, geltcn

lassen) und danach den Singular *encive l
) und lencive (lasiva) gebildet.

Bei der Beurteilung der einzelnen F&lle, die man in die Gruppe

Jes £cornesi einordnen mag, scheint mir ebenfalls grosse Vorsicht

nfltig. Dass hier ebenso wie in den tlbrigen Gruppen Schwankungen in

ein und derselben Md. stattfinden, zeigt uns Tappolets Artikel icorne

(II, 24); dazu sei auf die Bemerknng Rossats (Schw. Arch. f. Volksk.

VII, 260) verwiesen, der se kiign (sa come) neben sez-ekugn in D616-

mont konstatiert; vgl. auch home (come) neben /aire les Scornes (Finger-

spiel) in Belfort (nach Vautberin). Man wird leicht geneigt sein, das

vorangestellte e mit dem prothetischen e vor s + Cons, zu verwechseln,

das in franzOsischen Mdd. so h£ufig anftritt: hcapular
y
isclU in Petit

Noir, escandale P16chatel, escanddle Caus. d. CV. II, 141, estatue Mont

didier und viele andere. Vorsicht wird besonders in nOrdlichen Mdd.

niHig sein, vor allem dort, wo €, durch satzphonetische EinflUsse hervor-

gerufen auch ohne ein anl. s + Cons, vortritt. So lesen wir in den

pikardischen Conies gaulois von EchTahon (Md. von Montdidier), tout

d'un icoeup (2, 65), neben un grou coeup (32); un isamedi (21), sans que

pei'sonne i n'en seuche Srien (61), airs ont rudemint ibsoin (106)
2
).

Hier wird vor allem der Befund in solchen Orten von Wichtigkeit

sein, wo der Plural des Artikels einen andern Vokal als e zeigt, also

z. B. in Saxon und Verbier im Wallis, wo nach Gillterons Petit Atlas S. 25

der Pluralartikel i, li lautct. Es ist merkwtirdig genug, wie wenig im

allgemeinen die bunte Mannigfaltigkeit der Mdd. im Vokal des Artikels

sich im Anlaut dieser WCrter wiederspiegelt. Wir finden z. B. im

Savoyischen, wo doch illos als lo, loz, Id erhalten ist, nur 6- im Anlaute

der hierher gehtfrigen Beispiele: lo-z irin (les reins) lo z Stalien m.

,ciseaux de tailleur d'habits* lyon. ttaillants (Const, et D6sormaux Diet.).

Als entsprechende Abtrennung sei hier erwShnt grhib {foua U g>\) rHre

malade un lendemain d 9

ivresseu das von Grammont (Gloss, z. Patois

v. Damprichard) zu grelot gestellt wird; vgl. auch greyot bei Haillant,

der das Wort ebenso erklSren mftchte. avoir les grillots bezeichnet in

Montbeliard (nach Vautherin) dasselbe Ubelsein und in Chatenois ist

grillot neben aigrillot gebr&uchlich.

Im tibrigen wlirden in diese Gruppe zu stelleu sein:

les ibases ,bases de pressoir' (Fenouillet).

1) Belegt ist ein: ichives ,gencivea 4 im Boulonnais (Haignere Vocab. 1903).

2) Nur nebenher sei erwahnt, dass c-Prothese heute auch in spanischen

Mundarten aktuell ist; ich horte im argentinischen Spanisch von Cordoba (Arg.)

nicht nur: f ehtao (yo he estado), sondern auch ehpenser, ehmit, thta%n Au-

dio Namen Spencer, Smith, Stein (h bezeichnet hier liberal 1 den ich-Laut).
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ibretelles; icacatire ,lieux d'aisance' (Const, et D6sorm.).

echardron Janin Pat. d. Florent.

iciseaux ,ciseauxc
(Fenouillet).

Scoeurnes
y
coeurnes ,cornes de betes, de charrue' (Fenouillet).

efurlon ,frelon' ebd. vgl. U z'Uattne, Bremse, Fliege CV. 1903, 43, imou-

quettes ,mouquettes 4 (HaignerG Vocab ).

igorsalie ,groseilles
4

(Const, et Desorm.).

iecourues ,petits courants d'eau rapides momentanis, form6s par T6coule-

ment de Teau de piuie' (Chatenois), vgl. corue bei Haillant:

,6gofit d'un chemin amen6 par les eaux pluviales'.

icoupo ,copeau' Belfort (Chatenois).

Hi pi. ,lie du vin, da cidre 4 (Const, et DSsorni.).

elobr s. Horning (0GD61.) mit doppelter Agglut. epem ebd.

e%avSt ebd. neben ,%evatl
vgl. itsevetta di lannu CV. 1899, 45.

epalissade ,pali8sade' Florent (Janin).

frenires, venires ,mal de reins, lumbago 4
(Fenouillet).

eronce ,ronce* ebd.; irons, ronce Petit-Noir.

itricoises ,tricoise8
(

(Chatenois). evis ,vis* ebd.

ivantri ,coliques en parlant des animaux' Peiit-Noir.

Beim Typus ,nabitlx ) mtissen wir wohl ndge ausscheiden, solange

nicht ein Beispiel mit anlautendem Nasal ohne vorausgehendes Posses-

sivum konstatiert ist. In ndjarn aus *ajarn, lojarn mag zur NaBalierung

der ersten Silbe anguem eingewirkt haben; nip rub vip w&re nicht klar;

es wird zu apem zu stellen sein.

Zu diesem Typus gehOren noch: ddi riautomobile CV 1908, 5 lo

nicharougn* ,le pain en le coupant avec un couteau mal affile Petit

Noir (vgl. ebd. hcharougnh foorcher').

Endlich finden sich auch beim Typus ,le zoiseau* Doppelformen.

Merkwlirdig ist die zwiefache Form von sanglier im Waadtl.: seingllido

CV. 1898, 43 und das in zahlreichen Witzen wiederkehrende
t
anglai8*:

ddi z'anglais su lo trabetset CV
,
1896, 13 ferner CV. 1898, 13, 1908, 2, u. a.

— Ein le zyeux scheint ein le zoreilles begtlnstigt zu haben: di grants

forolyh CV. 1902, 12; Z'einfunts in der Anrede am Anfang des Satzes

findet sichCV. 1888,42, vgl. auch pik. eune z'hidtre (Ech'Tahon S. 139).

Der merkwttrdige Einschub von n vor dem unbestimmten Artikel

sei hier nur mit ein paar Beispielen belegt. Einmai tritt er nicht un-

bedingt ein, sondern es kommt vereinzelt ein Schwanken vor; aus dem
Beispiel : a on incourd do bin a n'on bouSbo CV. 1899, 30 l&sst sich

vermuten, dass n wohl dem anl. Nasal von incourd geopfert wurde.

Der unbestimmte Artikel wird im Waadtl. vielfach bis auf ein n' redu-

1) Aus dem Deutachen sei = thilring. das nachterle = */§ Liter erwahnt,

Naschmarkt = an Aschmarkt (Leipzig), vgl. eng]. adder, deutsch Natter.
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ziert: se levave ve U n'haorfa CV. 1904, 46 contrh tthouit haore et demi,

n'hrtor&s 1

) CV. 1891, G, andrerseits erscheint doch a ne n'/tdora aprfe

midzo CV. 1892, 11 oder a ne'na fenna CV. 1889, 39. Auch der Nasal

verschwindet ganz: la fenna a ne n'avocat CV. 1902, 5, pi ne n'autro

(par ud autre) CV. 1887, 37. Auch im Berner Jura lasst sich die

Erscheinung belegen: a-n-l fgzii dg saba (a- un faiseur de sabots il a

marie sa fille) Schw. Arch. f. Volksk. VI, 278 (Courtemaiche).

Auch die verschiedenartigen Umdeutungen und Veranderungen, die

so haufig die Agglutination oder Abtrennung begleiten, verdienen

eine aufmerksame Beachtung. Haufig erscheint merkwllrdige Nasa-

lierung in der ersten Silbe. In mehrfacher Hinsicht interessant (KG. I,

497) sind die mundartlichen Formen von acrifolium,
}
houx (

; wir be-

gegnen neben ogrilou in Mesnay (Jura), agrilou in Lons-le-Saunier

(Thevenin), angreillee in Chaussin (Briot), angraley in Petit Noir neben

grebllo, graibllo (Bridel) in derSchweiz, glorieu in Vitteaux (Cote d'Or).

Und zwar richtet sich der Nasal nach dcm libernommenen Vokal des

Artikels; gond de la porte: ago Vionnaz, a Veingon dk la fenHra CV,

1891, 40 wohl nach les gonds.

Es scheint, dass auch andere Agglutinationen, Zusammenwachsung
von Verb mit Partikel und Pronomen etc., gerade im Osten in zahlreichen

Beispielen zu linden sind; ich erinnere nur an das, was Horning ODG.
(S. 85 unter c) erwahnt, an lama in H^remence, wo das haufig gebrauchte

voranstehende Personal pronomen denAusschlag gegeben hat {je Vaime

etc.) oder nosd statt oser bei Haillant, wo die Negation aus je riose

merkwtlrdigerweise auch in das bejahende Verb tlbertragen wurde;

oder auch sagir (= s'agir): qaand Va s'agit de j;ayi CV, 1891, 13 (als

es sich urns Bezahlen handelte). Mtigen alle Verwachsungen einmal

auf mtfglichst weiten Gebieten der gesamten Romania bald cinen

Bearbeiter finden!

1) Auch wenn das Komma getilgt wiirde, ware das Beispiel merkwiirdig.

Festschrift Vollmoller.
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Zur Entwicklung des finalen a im Ampurda.

Von

Bernhard Sch&del in Halle a. S.

I.

Das Ergebnis einer 1906 von mir vorgenommenen sprachgeogra-

phischen Untersuchung der ostlichen Hochpyrenaen lautet in bezug auf

den heutigen Zustand des finalen lateinischen •« in den Ostlich des

,
Segre und der Aude gelegcnen T&lern:

A. In tontragenden, mehrsilbigen Wortern:
1. a, final, ohne folgenden Konsonunten, im Satzinnern 1

), lautet

Uberall [9]*).

2. a, final, ohne folgenden Konsonanten, in pausa, wird •

— im oberen Fluvia-Tal (von Besalfi aufwfirts), im Muga-Tal

und seinen. Seitentalern, an der Quelle des Tech (Prats de

Moll6), in der Quellregion des Ter, Llobregat und Segre > [e]

— im oberen und mittleren Tech-Tal > [9], das auch in Berga

neben [e] auftritt.
o— in den Ubrigen T&lern > [o].

3. a, final, vor romauisch auslautendem Konsonant, im Satz-
inneren, wird Uberall > [9].

4. a, final, vor romanisch auslautendem Konsonant, in pausawird
— an der mittleren Muga, dem oberen Fluvia., sowie in der Quell-

region des Ter > [e].

— in den Ubrigen Tftlern > [9].

B. In pr oklitischen, romanisch einsilbigen Wortern:
5. a, final, ohne folgenden Kosonanten, wird auf dem ganzen Ge-

biet > [a] und [0].

6. a, final, vor romanisch auslautendem Konsonant, wird auf dem
ganzen Gehiet < [9].

1) Unter Satzinnerem versteho ich das Innere eines „groupe de souffle 44

(s. Passy, phon. comparee 1906, p. 19 ff.).

2) Welche Lautwerte die 2eiohcn [0] [a] [q] [e] u. 8. w. reprasentieren, ist
o o

in meinem Manual de fonltica catalana 1908 bcschrieben.

6*
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Dieses Verhaltnis der modernen Lantungen tritt mit grosser Regel-

massigkeit auf.

Es ist also gaDz und gar nicht gleichgtiltig, ob dieser Auslautvokal

ohne folgende oder mit folgender Pause dastebt, ob ihm ein Konsonant

folgt oder nicht, ob er sicb in einein tontragenden Worte befindet oder in

einem, wie Artikel ilia, proklitisch verwandten und dadurcli in anderer

Weise entwickelten.

Die letzte dieser Unterscheidungen wird von den Grammatikern

bei der Betracbtung galloromanischer Landschaften langst getibt (s. altfrz.

[a] in la neben dem allgemeinen [9]); die Erkenntnis, dass -a auf der

einen und -ar, -an auf der anderen vielfach zu trennen sei, finde icli

in gelegentlichen Bemerkungen liber -a im Katalaniscben zwar ver-

treten, jedocb durch unriehtige l
), weder auf genauer Unterscheidung

der modernen Lautungen 1

)
noch, wie es scheint auf Beobachtungen an

Ort und Stelle fussende und daber notgedrungen vage*) Angaben unter-

sttitzt. Und dass die zuerst genannte Unterscheidung von Pausa-Formen

und Nichtpausa-Formen notwendig ist und viele Widerspitiche aufzn-

klaren vermag, hat, soviel ich weiss, niemand hervorgehoben.

Ein Dialektforscber, der z. B. in Figueras (AmpurdaJ seine Fest-

stellungen macht, wllnde hier — ohne Berlicksichtigung der Stellung

des betreffenden Wortes im Satze — folgende Beispiele fUr lateinisch

• a in krausem Durcheinander notieren mtlssen: (vorausgesetzt, dass er

nicht Uberhaupt darauf verzichtet [a], [o], fe] und [e| zu unterscheiden,00
und dass er mit der vagen Konstatierung „a und e fallen in einem

son neutre zusammen" nicht zufrieden ist): una mica: [una mika] und

[una mike]; una casa: [una kaza] und [una kaze]; una llibreta [una
o o

Tibreta] und [una I'ibrete]; no m'agrada [wc) m ograde] und [no m

agrada|; casas [kazes] und [kazas] u. 8. w. Er wiirde, wenn er ge-

wissenhaft zu Werk° ginge, in dieses seltsame Nebeneinander zweier

Lautungen eine ratio zu bringen suchen durch die Beobachtung der ver-

schiedenen Generationen, der verschiedenen Stadtteile, der verschiedenen

1) J. SaroThandy sagt in Grobers Grundriss I, 2. Auf]., p. 853: „im Osten

des kat. Sprachgebietes haben sich unbetontes a und e vermischt (was bedeutet

lautphysiologisch „ vermischt** ?) und sind zu dem nam] ich en neutralen Vokal

(zu welchem neutralen Vokal?) geworden.** — Ebenso P. Fa bra, Je* Catalan* etc.

in Revue Hispanique, XVII, sub „voyelles posttoviques" : „Le Catalan oriental

[mit diesem in einer Zeit embryonaler sprachgeographischer Vorstellungen von

Mila gepragten, ungliicklichen Terminus ist das Sprachgebiet ostlich des Segre

gemeint] et le balear ou a et e posttoniques sc sont confonducs en e (= e atone

allemande de wollen, non a) pr6sentent -es, -en."

2) Saroihandy, I. c, p. 849: „Unbetonte8 a in der Schlussilbe vor einem

Konsonanten neigt zu e hin: casas : cases, cantas : cantes, cantan: canten."
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Geschlechter oder Bildungsschichten. Alles ohne Erfolg. Erst wenn
er zwischen Beispielen vom Ende einer Wortreihe (groupe de souffle)

und solchen uus dem Satziunern, und bei letzteren wieder zwischen

Beispielen proklitischen G.ebrauchs und solchen nichtproklitischen Ge-

brauches, und bei alien diesen 3 Kategorieu wieder zwischen -a am
Wortende und -acons unterscheidet, wird er zu folgender klareren Ein-

sicht gelangen:

In Figueras spricht das niedere Volk aus (ich behalte die zu Beginn

gegebene Numerierung bei):

1. [a] 2. |e] 3. b] 4. [e| 6. fa] 6. [a].
o o

Ich gebe gern zu, dass, wer gewohnt ist mit der ebenso vieldeutigen

als physiologisch dunkeln Definition „son neutre" oder dgl. zu operieren

und alle die in unbetonter Silbe im galloromanischen und anderwarts

mOglichen Schwachungszustande der „voyelles tendaes u
[e, e, e, a, 9,

o, q] mit dem einzigen Zeichen [0] oder [e] oder [e] oder f^] zu trans-

skribieren, nur durch eingehende H6r- und Artikulationsubungen in den

Stand gesetzt wird, die zu jenen voyelles tendues gehi)rigen voyelles

relach6es fe, e. e, a. 0, 0, p| (in der Bedeutung, wie ich sie in meinem
o o o o o o

Manual gebe) zu unterscheiden und namentlich in der dialektologischen

Praxis schnell und sicher zu notieren. Ich wlirde auch bezweifeln,

ob mein Ohr exakt genug in dieser Beziehung arbeitet, wenn ich nicht

Gelegenheit gehabt hatte, eine Kontrolle meiner Aufnahmen in den

Pyren£en an den meisten Orten in der Weise vorzunehmen, dass gleich-

zeitig mein Begleiter, Mossen A. Alcover, unabhangig von mir, unter

Zugrundelegung der gleicheu Unterscheidungen der Klangfarbe des „son

neutre" seine Beobachtungen anstellte. Wir batten uns nach und nach

eine gewisse Routine angeeignet, die uns gestattete
7
mit der wtlnschens-

werten Schnelligkeit genau festzustellen, welche von den obigen Lautungen

der vocals relacsades fUr dieFalle 1—6 vorlagen und unsere zunachst

von jedem allein gewonnenen Ergebnisse miteinander zu vergleichen.

Sie waren stets identisch. Wer also hier vermutet, dass ich Dinge am
lebenden Idiom unterscheide, die das Ohr allein, namentlich an schneller

Rede, nicht unterscheiden kann, der beachte, dass ieh in dieser Ver-

messenheit nicht allein stehe.

Wenn ich nun hier aus den phonetischen Kartenbildern, die ich

u. a. fur das finale a aus den katalanischen Pyrenfien zusammentrug,

ein Stuck der Ampurd& herausschneide, so geschieht dies in der Ab-

sicht zu zeigen, dass solche feineren Unterscheidungen nichtbetonter,

schlaffer und daher der phonetischen Beobachtung ohne Apparate (wie

sie nun einmal draussen im Geliinde betrieben werden muss) schwerer

zugSnglichen Vokale mehr bedeuten als eine technische Spielerei. In-

dem ich cs wage, sie aus den unvollkommeneu Graphien frUherer Jahr-

Digitized byGoogle



86 Bernhard Schadel

hunderte herauszuleseu, mochte ich zeigen, dass sie zu einer vollen Er-

keDntnis des sprachgeschichtlichen Zusammenhangs unerl&sslich Bind.

II.

Ein Blick auf die am Ostende der Pyrenaen, sowohl sttdlich als

nftrdlich davon niedergeschriebenen Urkunden zeigt, dass in der gra-

phischen Wiedergabe des finalen a ein scbeinbar regelloses Schwanken

zwischen a und e herrscht. Besonders die kOnigliche Kanzlei scbeint

diese Kegellosigkeit zu beftfrdern und das stimmt zu der Tatsache,

das Barcelona und Umgegend, heute wenigstens, ftlr Nr. 1—6 nur das

einzige [a] aufweisen.

Urn wenigstens ftir einen bestimmten Ausschnitt dieser Gegend

fe8tzustellen, welcher genauere Lautwert im Mittelalter vorlag, verfahre

ich in der Weise, dass ich einen, wie es scheint, exakt edierteu Text

von gewisser Ausdehnung und zugleich von sehr geringem literarischem

Charakter, der in einer Keihe von sonstigen Einzelheiten stark lokales

Gepr&ge trSgt, die Ordinations del Comtat d'Empuries 1

) statistisch unter-

sucbe. Der Text ist in Castell6 d'Empuries, ganz nahe bei

Figueras, also innerbalb der eingangs sub Figueras cbarakterisierten

Zone in der zwe«ten Il£lfte des 14. Jahrhunderts niedergeschrieben.

Da es mir insbesondere darauf ankoinmt, die Ffille von -a vor

Sprechpause von den Fallen von a im Satzinnern zu trennen, und

da die grosse FUlle der Beispiele mich zwingen wllrde, fast alle

SStze hierunter vollsUindig zu zitieren, ziehe ich es vor, den ganzen

Text zu reproduzieren, indem ich durch nachgestellte Ziffern meine

Beurteilung jedes Einzelfalles zum Ausdruck bringe. Auf diese Weise

mCchte ich dem Leser eine Nachprtlfung des Folgenden ermOglichen.

Die Bedeutung der Ziffern 1— 6 entspricht der am Anfang dieses

Aufsatzes verwandten. Die Entscheidung liber die Frage, wo eine

Pause vorliegt und wo nicht, traf ich in der Weise, dass ich mir den

Text sinngemfiss und unter der im neukatalanischen Ublichen Abmessung
der ,groupes de souffle* vorlas.

Gewiss gibt es F&lle, in denen man tiber die Ausdehnung des mit

gleicher Expiration hervorzubringenden im Zweifel sein kaun, wo der

Wechsel des Gedankens ein gelinder und die infolgedessen relativ kurze

Pause unter Umstanden unterdrttckt sein kann; ich habe hier zur Vor-

sicht keinen Aufenthalt in der Expiration angenommen. Die einge-

setzten Striche bezeichnen also nnr die Stellen eiues st&rkeren Gedanken-

wechsels, die Pausen von mittlerer und grosser Lange; sie sind auch

da bezeichnet, wo sie, da kein finales -a vorausgeht, ftlr unsere Frage

nicht in Bctracht konnnen.

1) Ed. A. Balaguer y Merino, Revue des langues romanes, 3me serie, tome ler

(1879), 39—47.
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Ordinations e bans del comtat de Empuries*.
\

1. Mann1 la5 Cort de part del molt alt senyor Key a tot horn ffranch de

tenir migera8
|
que aquella1 migera1 no prest a nagun altre | e aquell qui contra1

ffaria8
|
perdria1 la5 ffranchquesa1 (e) encara1 seria1 punit

|
axi com dret fos

|
(e)

estaria1 a inerce de la5 dita1 Cort.

2. Item mana 1 la5 dita1 Cort a tot horn en generall
|
que nagu no puscua1

vendra ne comprar ab cortera1 que tengua1 ho la manleu daltri | e aquell qui

contrari faria*
|
pnguaria1 per pena1 L sola sens tota1 merce per quescuna 1

vaguade 1 quen auria1 comprat e venut e mesurat
|
(c) encare1 aquell qui com-

praria8
|

cauria1 en la5 dita1 pena*.
|

3. Item que tot hom qui age 1 masuras8 6 cocos de la8 leuda8 | las age 1

tornades8 dins tres dias8 em poder dell comprador de la6 leuda1
| sots pena 1 de

ladornici.
|

4. Mana 1 la5 cort de part del molt alt senyor Bey
|
que tot hom en generall

ffranch e no ffranch qui tingue1 ni ague 1 mitjera 1 vendabla o sensall
|

que la5

degue1 aportar en las8 cases8 de la8 cort dins tres dias8 seguents
|
sots pena 1 de

cent sous.

5. Item que tot clergue qui tingua 1 ni ague 1 migera 1 vendabla o sensall |
la8

dege 1 portar (al) alberch den . . ., oficiall deste 1 vila 1 [que] dins tres dias8

primes seguents | sots pena1 de cent sous.

6. Denuncia 1 la8* Cort de part ... a tot hom
|
quel molt alt senyor dom

Johan prcn en la6 sua1 garda 1 tota1 la6 orta 1 de les8 gens de la8 vila1 de Cas-

tclyo
|
(e) encare 1 mes vinyes8 e[u] trilyes8 de la8 dita 1 vila*

|
per ac,o qucscu e

quascuna 1 daqui avant se gart que no prena 1 alscuns ffruyta de la8 dita1 orta 1

ne de les8 dites8 vinyes8 e trilyes8
|
sabent que si ho facia8

|
que asteria1 a merce

dell dit senyor. •

7. Mana1 lo molt al senyor dom Johan dampuries8
|
que nuyll hom no gos

pendre ne aucir perdius en nulla 1 clausula 1 ni ab balesta1 dins lo Comtat | sots

pena1 de sexante1 sous.

8. Item que nuyll hom dins lo Comtat no prena 1 ni aucia1 coloms anuylla1

clausura8
| sots la8 dita1 pen.i 8

.

*

9. Primerament que tot hom qui matra en vinye8
|
o en closa8 | o an trilye8

|
o

altra 1 posecio | e daquen trau cols o altra 1 ortolisa1 o lenya8
|
com ac.o sia 1

ladornisi que sia 1 punit e arbitrecio de Jutgua misericordiosement
| no sagon

8

la6 rigor del dret | ni la8 pena1 segons los altres ladurmcis.
|

10. Item que tot hom qui prena 1 fruyta 1 daltre 1 posecio de dias8
|
que

pach III sols constants
|
e si pagar nols podia8

|
estaria 1 all costell axi com es

acusturaat.
|

11. Item que tot horn qui prena1 fruyta1 daltra 1 posesio de nits
|
pach LX

sols comtants o perdra lo puny.
|

12. Item que tot bou qui cntrara en mala1 feta1 de dias4
|
pach IIII diners

de comtant et de nits VIII diners comtants
| e oltra 1 esmen lo senyor de qui es

la6 bestia8
| la8 mala feta aquell qui pressa1 laura.

|

13. Item que tota 1 euga1 qui antra1 en mala 1 feta1 de dias8
|
pach IIII diners

comtants
|
e danits XII diners comtants

| c oltra 1 esmcn lo senyor de qui sera

la8 euga 1 o les8 euges8
|
la8 mala 1 feta1 aquell qui prese 1 laura.

|
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14. Item que cascuna1 ovelye*
|
inolto e cabra1 he boch

|
qui cntra1 en

mala 1 feta 1 de nits o de dias4
|
pach un diner couitant

|
e ollra 1 asmen lo senyor

de qui seran la* mala 1 feta 1

|
aquell qui prese 1 laurd.

|

15. Item que cascun porch qui entra1 en mala1 feta2
|
pach II diners com-

tants
|
e truga 1 portalera1 pach III diners comtants

| e oltra 1 esmena 1 lo senyor

la5 mala 1 feta 1 aquell qui prese 1 laura
|

16. Item que tot hom qui sia1 misatgue o altra
|
qui mases lo dit bastiar

|
sia 1

bou o vaca 1 o euga 1 o avoyla 1 o molto o boch o cabra 1 o porch | en loch que

fos mala1 feta*
|
que pagaria 1

III sols comtants
|
oltra 1 lo bant del bastiar.

17. Item que tot hom qui taylles ni tranques plansos plantats ni ansoca*
|
que

seria 1 punit a conegude 1 del jutge |
salvant que sin prenia 1 de soca 1 un bas-

ton
|
que per aco pach HI sols comtants.

|

18. Item que tot bastiar qui roech ni mallmenara plansons
|
que pach lo

senyor de qui sera lo dit bastiar
|
III sols comtants

|
e oltra 1 esmena 1 la6

mala 1 feta*.
|

19. Item que null hom no antra en ort ni en close 1 ni an vinye 1 cloerts

per bardes4
| si ben mala 1 feta 1 noy ffacia*

|
e aquell qui ho fara pagara III sols

comtants.
|

20. Item que tot hom qui mates bastiar en vinya 1 o an trilye*
|
que pagaria 1

V sols comtants
| e oltra 1 esmanaria 1 la5 mala 1 feta*.

|

21. Item que tot bastiar gros o roanut qui pasques'en mota 1 o an vail o

en rech
|

qui fos lavat ab curayll o altra lo rech ves lo camp |
e el dit bastiar

rasava 1 lo dit vnall o rech deroquan la mota 1 e tornant lo dit curayll all dit

rech
|
que aquell de qui lo dit vuall o rech ab la 5 sua 1 maci6 e oltra pagara

III sols comtants
| c si nangu gardava 1 lo dit bastiar ago faen

|
que oltra 1 pagara

III sols comtants.
| m

22. Item que tot hom que trobas bastiar en se 5 mala 1 feta*
|
quel puscha 1

pendra e amanar a la 5 cort
| e que nuyll hom noil tolgues nill vadas aquell quill

amanaria*
|
sots pena 1 de vint sols comtants.

|

. 23. Item que tot hom qui ascurds rech o vail prop carera 1 publica*
|
que

git la meytat dell curayll en la quarcra 1 publica2
|
sots pena 1 de X sols comtants.

24. Item que tot hom qui lavas naguna1 latgura1 sobra lo moli den Lobet

que paguaria 1
III sols comtants

|
et tot perayre qui hi lavas draps que pageria1

V sols comtants.
|

25. Item que nuyll hom ni fembra 1 no culye 1 erba 1 entra faves3 pus comensen 3

a florir que sian 3 axides 3 de flor
|
sots pena 1 de III sols comtants.

|

26. Item que tot hom qui trobas porch en mala 1 feta*
|
que encalsant sill

aucia* I que non fos tangut.

27. Item que tot hom que trastques dort ni de posecio daltre poall o perxe

de poar Bens volentat d'aquell qui sera lort o la5 posecio
|
que li seria 1 pres en

ladomisi
|
si dons vesi no era 1 aquell li tornas lo dia*.

|

28. Item que tot hom meta 1 corbayllon suficient all seu cam de gost c de

setembra
|
sots pena 1 de V sols comtants.

29. Item que null hom no dege 1 talyar raraa1 sino an so del seu
|
sots pena 1

de V sols comtants.

30. Item que nuyll hom no trasqua 1 lin o quanem de la8 aygue*
|
quiy fos

mes per aneygar
|
sots pena 1 de V sols | si donchs nos feya 1 per pariyll daygues*.

|

31. Item que tot hom qui anaugas canem o lin an la 8 aygua 1 de se 3 Muga 1

sobra lo moli den Lobet |
ni an los vals de la3 villa 1 primes o forans

|
ni an
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nnyll rex daygue2
|
qui sin1 entra ses Muga1 e la5 villa1 o an nagun rech qui

sia 1 prop carera1 publica2
|
que pagara V sols per pena 1 et perdria 1 lo lini o

all canein.
|

32. Item que tot hom 6 fembra 1 qui per tot juny 6 julioll meses en la5

villa 1 de nits blat en garba 1 o batut o lini o forment o faves8 o canem
|
que li

costaria 1 V sols | e si non podia 1 mostrar un lagues haut justament
|

que sia1

punit axi com ladre.

33. Item que tot hom o ffembra1 qui ansatas blat o forment o altre splet

de sagar sens volentat dell senyor o all present o preses blat o forment de

campt sagat e ajustat |
oil preset de ere 1 batut o angarba2

|
que seria 1 punit

e pres axi com per ledurnisi | si donchs no o fecia 1 per don que lin fes lo ffiyll

del senyor o muler o misatgue | e si 890 lo inisargue asegave 1 de donar sens

volantat del senyor
|
que seria 1 pres e punit axi com a ladra

|
si dons no o

facia 1 mentre lo campt se sagas
|
quen donas per amor de Deu o en altra 1

manera2
| axi com es acustumat. E en a$o no senten nagun hom o fembra1 qui

spigolant ne culyegues.
|

34. Item que tot hom qui mases foch a rostelyer sens volantat de la Cort
|

que li costaria 1 C sols
|
e nsmanaria 1 la5 mala 1 fcta 1 que daria 1 als vesis

|
c si

non la podia 1 smanar
|
quen saria 1 punit en persona 1 a conaguda 1 del jutga.

|

35. Item que nuyll hom ni fembra 1 no eech ab felc6 ab fals o ab qua-

vechs o ab las6 mans erba1 en los campts sembrats | si dons no la5 mancavc2
| se

ben que tot hom qui o fes pagaria 1 XII sols coratants.
|

36. Item que tot hom qui culegues erba 1 a nagun campt sembrat | e ab

ladita 1 erba 1 segaven8 manquaven 3 del blat o del forment que seria 1 en lodit

campt
I
que pagaria 1 III sols e sinanaria 1 la* mala 1 feta2 .

|

37. Item que nuyll (hom) ni fembra 1 de Rimorts
|
ni de Portia*

|
ni de

Vilasacre2
| ni de Vilanova* |

ni de Sestanyoll
|
ni de Marsa2

| ni daltre loch
|
no

dege 1 intrar dins les* posecions dc Castalyo per cullir erba*
|
sots pena 1 de

III sols.

38. Item que tot hom qui lavas garba 1 de campt o de garbera 1 que seu

no fos
I
que li seria 1 pres en ladurnisi.

39. Item que nuyll bom no deia 1 aucir coloms ab tansuta 1 ni ab altres

asturmens
|
sots pena 1 dc LX sols comtants o de puyn a perdre.

40. Item que nagun hom no gos fer angranades* a coloms |
sots la5 pena 1

desus dita2
.

|

41. Item que nuyll hom no gos trer a coloms dins II vasanes8 prop de

colomer
|
sots la8 dita 1 pena*.

|

42. Item que nuyll hom ab balesta 1 m'cnys de balesta 1 no antra en ort

daltre
| sots pena 1 de III sols

| e si prenia 1 cols o ortalisa 1 lenya2
|
que seria 1

punit aci coin demont es dit.
|

•13. Item que tot hom franch qui donas dan en orta 1 per si o per son bastiar

8a8 companye 2
|
o en los camps o an les* vinyes 8 o altra 1 posecio

|
que pegara

lo bant qui posat hi es
|
no contrestant privilegi o franquesa 1 que alscun naga 1

en generall o en spaciall.
|

44. Tot hom qui va danits qui port coltell gran oltra 1 masura 1 semblant a

costaler
|
o aspase 2

|
o punyall | o altres3 armes8 de fera 1 pilota2

|
que pach LX

sols comtants e perdre les5 armes4
.

|

Bans danar danits.
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45. Item que tot horn qui vaie 1 menys de lum no portant nuylla1 de les*

dites4
|
que pach V sols comtants.

|

46. Item que si va menys de lum o ab lum e porta1 masa 1 de fust o baston

gros
|
que pach XX sols comtants.

|

47. Item que si va ab lo cap cnbcrt que pach V sols comtants | e oltra 1

que si porta1 armes4
|
que pach lo bant demunt dit.

|

48. Item que tot horn qui port lum en broquer ni an Inn terna 1 cuberta 1 e

awagadament
|
que pach |

no contreslant aquell lum que portava2
|
V sols | e

que pach los dits bans.
|

49. Item que tot bom qui anas de nits ab esturmens
|
que perdria1 los dits

sturments
| e oltra 1 pagaria 1 cascun V sols

|
e si portave 1 armes* vedades* ab

lum 6 menys de lum oltra 1 cascun LX sols.
|

50. Item que nuyll horn qui sia 1 pres denits
|
que no hisqua 1 an tro al

mati
| sino paguava1 los dines mantinent

|
ni al mati antro que aje1 pegade 1 la5

pena*
|
si dons no dave 1 fermanse 1 de pagar lo bant o scusar aquell a conaguda 1

del jutja.
|

51. Item quo tot hom qui portns denits gorvio
| o servelera?

| 6 gorgcra* | 6

gant de feres
| o broquer

|
quo li costaria 1 XX sols per quescuna 1 de les* dites8

armes* e perdre las* armes4
.

|

52. Item tot hom qui portas las* ditas* armes* de dias4
|
que perdria1 las*

ditas* armes4
| e ultra1 que pagaria 1 vint sols.

|

53. Item que tot hom qui portas de nits per vila 1 lansa 1 o ascut o tot

ansemps o darts
|
que pagaria 1 per pena 1 per quescuna de les* dites* coses*

sinconta sous e perdra les* armes4
.

|

54. Tot hom qui port de dies* coltell ultra 1 roida*
|
que pach V sols comtants

c pert lo coltell.
|

55. Item que tot hom qui portas de dins* aspase*
|
o colteller

|
o mancres4

| o

lanse* | o dart, brotxa 1
,
punyall o altres* armes* de fera*

|
o pilota* | o pedra*

|
que

pach XX sols comptants e que perda1 les* armes.4
|

56. Item que tot hom qui face 1 colp de pera 1 o de basto gros dell cap

avail
| XX sols c sill faria 1 all cap |

LX sols.

57. Item que tot hom qui fase 1 colp de pilota1 o la* trameta1 contra 1 altre
|

ben que non fire*
|
que pach LX sols oltra 1 lo bant del porter.

|

58. Item que tot hom qui hischa 1 de la5 vila 1 e entra en la* vila1 de nit

o de dias* que aport armes4
|
que las* dege 1 portar descubertes4

| cn guise 1 que

tot hom las vega*
|
sots pena 1 de X sols.

59. Item que tot hom qui altre ffaris en lo coll o en lo cap o an la* quare*
|

fasent lo colp ab man estcse 1 o close 1
|
que seria 1 punit e arbitracio de jutga en

tro a soma 1 de L sols comtants
|
segons la8 condecio de la5 persona 1 farida*.

|

60. Item si feuibra 1 era 1 qui faris ab la* man | axi com demont es dit
|
pagara

V sols.

61. Item que tot hom qui juchanagun joch de daus ni de scachs cn cose 1

de mangar ni an altrcs* coses* dc dias4
|
exseptat joch de taulcs4

|
que pach

V sols comtants.

62. Item tot hom qui traves al dit joch
|
que pach V sob comtants.

Bants darmes* de dia*.
|

Bants de joch de dias* e denits
|
ct de jurar de Deu.

|
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63. Item que tot horn qui juch de nits en naguns dels demont dits jochs
|

que pach XX sols comtants.

64. Item tot horn qui als dits jugados aouylle 1 de nits ell prest casa1 o

tauler o lum o daus
|
que pagaria 1 ell a tot altre qui prest las6 dites* coses' o

algunass de quell es4
|
per cascuna 1 XX sols.

65. Item que tot horn qui traves all dit joch danits
|
pach XX sols.

66 Item que tot horn qui dixes mall de Deu o de madona 1 Santa1 Maria 1

o delcun sant o sautes*
|
que pagaria 1 C sols comtan ts | sens tota 1 merce | o mes

a conagude1 del jutga
|
ten greus porien* esser las* paraulas4

. |

67. Item que tot saig o foraster . . . qui preses dines de jugador ni per

rao de joch
|
que li costaria1 L sols

| fos que jugasen* en la* villa1 o de fora*
| e

tot oficiall qui vases homensjugar
|
que ho dege 1 denunciar, sots pena de L soR

68. Item tots los dits bants sentenen de tot horn qui jugas o travasas dins

los termenalls de la* vila1 de Casteyllo.

69. Item que tot horn qui jur de Dcu o de madona 1 Santa 1 Maria1
|
go es

10 cap o al ventra o alguna 1 partida 1 de lurs santes* personcs*
|
que li costaria1

per quascuna 1 vagade'
| X sols comtants |

e tan greu poria eser lo jur quen

astaria1 a conaguda 1 dell jutga.

70. Item que tot horn qui juras de Deu o de madona 1 Santa 1 Maria1 axi

com demont se conten*
| al jutga o al balla husant lur hofici en la* cort

|
que

11 costaria 1 per quascuna1 vegade* | XX sols comtants.

Bants corauns.

71. Tot horn qui dixes vilanias3 a altre en la* cort
|
que li costaria 1 XX

sols o "mes
|
segon la* iniuria 1 a conaguda1 dell jutga.

72. Item que nagun farer no gos fer lanterna 1 cuberta ab lo broquer ni

ganxo ni clau | si non vasia 1 lo payn
| e aquell qui o feria1 que li costaria 1

C sols.

73. Item que nuyll corador no dege 1 dir an naguna roba 1 sua que altra

corador vene 1 per ell
| sots pena de L sols | ni all fiyll no vena 1 la* roba 1 del

para
| ni al para dell fiyll.

74. Item que nagun farer no gos ferar migera 1 ni cortora 1 Bens volantat

de la cort o an poder daquell que la* cort haie 1 pos.- t
{
sots pena 1 de L sols.

75. Item que tot fadrin qui trasqu£s ab fona*
|
que pagaria 1 XII diners

comtants, o cstaria 1
all costell. I

76. Item que tot hom qui vasas aygues* pudens o leges* o sutsura 1 danits

an carera1 que pagaria 1 V sols.
|

77. Item tot hom qui vaeas aygues* pudens e leges* o sutsura 1 an la* carera1

de dias*
|
que pagaria 1 XII diners.

|

78. Item tot hom qui mogues baralye 1 en la* plase 1 de fet que li costaria 1

L sols
|
la* quail plase 1 scnten dell obrador den C. Conto e del alberch den

Ponton en tro a la * plase 2
| e dell canton del alberch qui fo den R. Mir antro

all obrador den Pompeiao barber.
|

79. Item que tot hom que dixes o fes vilanies * als sobreposats fasent lur

ofici
|
que serie 1 ponit axi com de un oficial del senyor.

|

80. Item que tot mesestre que tocas en taulat o paret daltro, sens voluntat

del senyor mudant canal o ayguere *
| o altre 1 cose 1 fasen,

|
que li costera L

sols sens tote 1 merce.
|

81. Item que nuyl hom no digua 1 ni face 1 greuga 1 als coinpredos de la

foresterie 1 ni als forestes per que els i seran meses ells usans de son hofici
|
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e aquel que o fara que li serie 1 pres axi com aquel quo dirie 1 o farie 1 vila-

nies 8 als hoficials dell senyor justicia.

82. Item tot horn que dixes vilanies * a nagun oficial . . . ells usant de lur

hofici
|
que sera ponit e arbitra del jutge segons le 5 injuria *.

83. Item que tot bom qui anbargas alls oficials ni als sags de pendra null

horn
| e ancara 1 tot bom qui anbargas panyoras * o tolgues als dits sags

oticialls
|
que fos ponit a conaguda 1 de jutga.

|

84. Item que nuyll horn no prest ba busura 1 a nagun contracta de hu-

sura 1
| sots pena 1 de L sols e dell dent a perdra.

|

85. Item que nuyll bom no dege 1 gitar en la * carera 1 lagura 1 scombray

o en altre 1 manera 1 ab pluga 1 o menys de pluge*
|
sots pena 1 de XII diners.

|

86. Item que tot bom qui ajustas ferns en carera 1 o dejus bancbs,
|
que al

dit dia que o ajustara que ho dege 1 lavar,
|
sots pena de III sols.

87. Item que nuyll horn no pas carell per los pons, | e aquell qui o fera

pagara XX sols.
|

88. Denuncia 1 e ffa a saber la * cort
|

que tot horn misatja o serventa 1

qui se fermas e promescs star ab dos senyors o dones 3 an un mateix temps,
|

quo Ii costara L sols, | e si all senyor ab qui darer se afermara estar pcrmetra

sabent que ab altra degues star,
|
pagua 1 altres L sols.

89. Mana 1 la 5 cort de part de la insicna 1 siutat de Baraalona 1 tenint be

poseint lo comtat dempuries * he la 5 huniversall senyoria 1 de aquel | a tot

hom generalment de quallqua quondaeio que voges metra ni fer ne fer raetra

allgun bastiar gros ni manut en los selins nous in veils,
|
sots pena 1 de XX sols

comtants per bestia 1 grose*
\
e III sols coratants per bestia 1 menude 1

.
|

90. Encare 1 mane 1 la 8 dita 1 cort
|
que nagun bastiar no gos intrar en los

prats o vernar del senyor del comtat tant com tenen los prats apelats de

Sancta 1 Margarida*,
|
de sots pena 1 de X sols comtants.

\

91. Encare 1 mes mana 1 la 5 dita 1 cort
|
que naguna 1 bestia 1 no gos pesar

ni traversar lo rech dels molins de la 5 closa 1 den Miquell Quarater a la robina 1

de la 5 mar
|
sots pena 1 de X sols comtants.

|

92. Item que tot hom qui deroguas parets dorts o de trilyes* |
o daltra 1

clausura'
|
pnscn o no ab cor de deroquar

|

que pagara V sols comtants e oltra 1

esmenara la 8 mala 1 fera*.
|

Die ZShlung der Sehreibungen a und e in den obengenannten Fallen

Nr. 1— G liefert folgendes Ergebnis:

III.

Nr. Typus
Zahl der
Beispiele

Schreibung Prozentsats des
Vorkommcns

von e:a

:

e:

1

2

3

4

5

6

dona im Satzinnern

dona in pausa

donas iin Satzinncrn

donas in pausa

la . . .

las . . .

391

82

57

30

74

18

333

59

13

8

(39

8

58

23

44

22

f>

10

14,9 °/

28,0 •/.

77,2

73,3°/

«.8°/.

55,6 '/o
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Dass eg sich hierbei nicht um willkllrlich festgestellte Frequcnzen

handelt, die etwa bei grosserer Ausdehnung unseres Textes ein wesent-

lich anderes Verhaltnis zeigen wllrden, ergibt sich aus Nr. 3 und 4;

•as im Satzinnern und -as in pansa wurden hier getrennt registriert.

Dcr annahernd gleiche Prozentsatz der Hiiufigkeit der Schreibung -es

(77,2°/ und 73,3°/ ) trotz der recht verschiedenen Anzahl der fUr beide

Falle vorkommenden Beispiele beweist, dass die 87 Beispiele der Typus
-as ein genllgend deutlicbes Bild Iiefern ktinnen, und zeigen weiter, dass

in der Schwankung des Schreibers zvvischen den Graphien a und e

eine gewisse Regelmassigkeit herrschcn muss, die uns gestattet, Schlllsse

zu ziehen.

Der Vergleicb von Nr. 1 und 2, die beide durch sebr zahlreiche

Beispiele vertreten sind, lehrt, dass -a in pausa, da es doppelt so oft

e geschrieben wird als -a im Satzinnern, von diesem lautlich verschieden

gewesen sein muss; -as im Satzinnern wird 572 nial so oft wie -a im

Satzinnern, 3mal so oft wie -a in pausa e geschrieben. Hier mttssen

also noch starkere Ausspracheunterschiede geherrscht haben. Be-

trfichtlich ist die Distanz der HSufigkeit von e bei Nr. 5 und bei 1, 2;

ganz gewaltig ist sie zwischen der HSufigkeit von e bei la und las.

Welchen Schluss auf die Lautung gestattet aber nun
die Frequenz der e - Schre ibungen in den einzelnen

Es kommen an Entwicklungsstufen des finalen -a in dieser Gegend

in Frage: [a, a, a, e, e]. (Nach Ausweis des heutigen Lautstandes

kommen [e] nud fe|, a. li. die gespannten Vorderzungenvokale im

heutigen Ampurdan6s und erst recht im mittelalterlichen Ampurdanes

nicht in Betracht. Ich fand sie namlich als Entsprechung des lat.

finalen -o im pyrenSisch-katalanischen nur ganz weit im Westen, in

der Provinz L6rida an bestimmten Orten vor; und da man sie wohl,

ohne fehl zu gehen, in der Filiation des lateinischen finalen -a im Kata-

lanischen:

Fallen?
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ale Extreme auffassen darf, die nicht von [a] direkt, sondern Uber

[a |
-+

f§] erreicht wurden 1

), konnen sieim Ampnrdan6s zar Zeit unseres
o o

Textes nicht bestanden haben.)

Die Frage also, wie die ftinf Lautungen [a, a, 9, e, ^] sich auf die

sechs Ffille verteilen, verlangt eine befriedigende Antwort, die ich im

folgenden versuchen will.

1. Wenn unser Schreiber Nr. 1 (a im Satzinnern) genau so als

gespannten Vokal [a] gesprochen hatte, wie es heute etwa derTos-

kaner in porta oder der Kastilier in puerta tut, so ware er nicht auf

den Gedanken gekommen, nach einem anderen Schriftzeichen zur

Wiedeigabe zu greifen, als zu a. Aber auch die Lautung [a], des [a]

entsprechenden schlaflfen Vokals, den man z. B. ausserhalb der Toskana

in schriftitalienischer schneller Rede recht oft vernimmt, h&tte ihn

kaum dazu verftihrt e zu setzen. Denn |a| und [a] klingen phonetiscb

ungellbten Ohren fast gleich, unphonetischen, unmusikalischen Ohren

ganz gleich; die a-Klangfarbe ist auch bei [a] vorhanden, Zungen-und

Kiefernstellung ist dieselbe, nur die Muskelsspannung fehlt. Die Zahl

der e-Schreibungen ist aber immerhin eine betrfichtliche (14,9°/ ). Wir

beachten, dass zudem die Macht der lateinischen und kastilischen

Schreibgewohnheit hierbei den Prozentsatz der a-Schreibungen noch

vermehrt haben kann; denn nur in dieser Richtung kann sie als Fehler-

quelle in unserem Falle in Betracht kommen. [a| und [ajkOnnen also

nicht vorliegen. [e] und [^], deren hohe Ahnlichkeit mit fe] und [e]

gewiss den e-Schreibnngen hier ein starkes Ubergewicht gegeben hatte

(s. u.!), kdnnen auch nicht gesprochen worden sein. So bleibt nur als

Lautung jV] Ubrig; und mit [a] stehen auch die Schreibungen im Ein-

klang. Wer als Nichtphonetiker sich zur Bestimmung unseres kat. Aus-

lautvokals an die beiden graphischen Zeichen a und e klammert (siehe

die modernen Grammatiken!), der wird ein [a] als in der Mitte zwischen

a und e liegend empfinden, in Ermanglung eines besonderen Zeichens

also, und wenn storende EinflUsse fehlen, 50°/ a und 50°/o e schreiben.

Dieses Verhaltnis ist in unserem Text zugunsten der a-Schreibungen

gestort, offenbar unter dem Einfluss des lateinischen, der Slteren Tra-

dition und der n&chsten -a bewahrenden Dialektgegenden der Pyren&en-

halbinsel.

1) Die starke Veriinderung dos finnlen a ist ja gerade dadurch hervor-

gerufen worden, dass in den betonten Vokalen die Expiration vermehrt wurde,

ihre Intensitat also wuchs, wahrend in den unbetonteu, soweit sie fiberhaupt

blieben, die Intensitat kleiner wurde, also zunachst eine schlaffe Artikulation an

Stelle der gespnnnten getreten ist. Aus diesem Grunde scheint mir die An-

nahme eines direkten Obergangs von [a] > fe] > [e] injenen westpyrcnaischen

Orten wenig plausibel.
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2. Nr. 2 kann mit 1 nicht identisch gewesen sein. Es wird doppelt

so oft e geschrieben, klaug also mehr nach dort hin. Es ist hdchst

unwahrscheinlich, dass es [e| oder [e] lautete (s. oben; ein [e] oder

[e] wfire zudem nie in 59 von 82 Fallen a geschrieben worden). Also

kommt nur der schlaffe e-Vokal [e] (entweder offener [$] oder ge-

schlossener : fe], was sich natlirlich der Feststellung entzieht) inFrage-

3. Nr. 3 und 4 zeigen, trotz der geringeren Anzahl vorhandener

Beispiele, untereinander einen so geringen Unterscbied im Yorkommen
der «-Schreibungen, dass aus dieseni kaum etwas gefolgert werden

darf. Sie werden gleich gelautet haben. Dagegen ist es jedenfalls

erheblich, wenn hier drei- bis fttnfnial so oft e auftritt als bei 1

und 2. In der Skala [a—a— a—e, e— e] kann die Lautung ftir 3
° o o

daher zum mindesten nicht weiter links stehen als diejenige von 1

und 2. Also ist [a, a] ganz aasgeschlossen; ebenso e], wie bereits

dargelegt wurde. Es fragt sich mithin nur, wie [a und e, sich hier

verteilen. Die Lautung [a] scheint ausgeschlossen werden °zu mttesen,

da die e-Schreibungen in 3 und 4 daftlr zu stark tlberwiegen ; um richtig

einzusch&tzen, was ihr hfiufiges Vorkommen hier bedeaten kann, sollte

man folgende Faktoren in Betracht Ziehen

:

a) An und fllr sich wfire, wie bei 1. in Anlehnung ans lateinische

Schriftbild und an die altere Tradition eine Vermehrung der a-

Schreibungen zu erwarten, mag nun [a] oder [§, ej als Lautung vor-

liegen.

b) Allein gerade bei den F&llen von (vor allem also den

Pluralendungen der Feminina), die so hfiufig im Pyren&isch-Katalanischen

viel weiter rechts in unserer Skala stehen als -a (Nr. 1, 2), hatte sich

frUhe der Schreibgebraach -es eingebttrgert, auch in Gegenden, die wie

Barcelona und die Balearen, heute [-a] und [-as] haben. So konnte also

sehr wohl durch die offizielle Graphie eine Vermehrung der e-

Schreibungen in 3, 4 auch in der Gegend von Castell6 d'Empuries

erzeugt worden sein.

Wenn man nun annehmen darf, dass um 1400 beide EinflUgse sich

hier die Wage hielten, so wird man das Frequenzverh&ltnis bei 3, 4

eher zugunsten der Lautung [e, als [a] deuten.
o o

5. Nr. 6 weist eine so grosse Frequenz der a-Schreibungen auf

und unterscheidet sich dadurch so erheblich von alien vorausgehenden

Fallen, dass man hierfUr zwar nicht die Lautung [a] (wegen der dann

undenkbaren e-Schreibungen, vgl. o. Nr. 1), so doch [a] feststellen

kann.

6. Nr. 6 hatte, wenn es mit 5) identisch gewesen witre, ein &hn-

liches Hftufigkeitsverh&ltnis ergeben mttssen. Es kann also in unserer
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Laulreihe nur mehr nach rechts stehen. Das annahernde Gleich-

gewicht zwischen a- und e-Schreibungen beweist die Lautung [a].

Wie weit in unserem Text dcr Schwachungsprozess das lat. -a von

seiner ursprlinglichen Lautung [a] entfernt hat, kiinnen wir mithin in

folgender Formel ausdrlicken

lat.-«>l. fa] 2. fe] oder [?1 3. [e] oder [?] 4. [e] oder [9] 0. [a]

, , o no OO O
°

6. [9]

oder :

Es haben die Lautung [a] ]a| [a] e] [9, e| l

)

erreicht die Flille Nr.: — 5 1,1} 2,3,4 —
Bis aufNr. 3, das fUr unserenText aufGrund von 57 Fallen als mit

Nr. 4 gleichklingend festgestellt wurde, wobei eine sichere Entsehei-

dung zwischen [e, 9] und [a] nicht mfjglieh war, ist dieses Ergeb-
00

nis identisch mit dem friiheren, das aus der heute in der
Gegend von Figueras gesprochenen Muudart fUr die Gegen-
wart gewonnen wurde. Ein phonetisch recht komplizierter Zustand

von heute, zu dessen Wiedergabe die gewohnlichen graphisehen Zeichen

hochst unzulanglich zu sein scheinen, lSsst sich mithin in einer sehr viel

weiter zurllckliegenden Zeit erkennen.

IV.

Die Frage liegt nahe, welche Aufschltisse liber unsere Frage filr

das nahe benachbarte galloromanische Gebiet nordlich der PyrenScn

der Atlas linguistique de la France liefern kann.

1. Wir zeichnen auf Karte 18 (ala) 2
) die Stidgrenze fUr den Ab-

fall des auslautenden -a ein, die von der Gironde in ostlicher Rich-

1) Zur Illustration noch einige besonders charakteristische Beispiele, die

natiirlich keineo dirckten Schluss auf die Lautung gestatten, jedoch, da hier das

gleiche Wort zweimal hintereinander in verschiedener Schreibung oder derselbe

Wechsel zwischen a und e zweimal kurz hintereinander auftritt, zeigen, dass

verscluedene Bedingungen einen verschiedenen Auslautvokal erzeugten.

13 . . . lo senyor de qui sera la* euga 1
les* euges*

\

man beachte : la6 (mit [a]) — les* (mit [9]).

euga 1 (mit [aj — euges* (mit [e, 9]).

85 . . . ab pluga 1 menys de pluge 2
\
sots pena de XII diners,

|

man beachte: pluga 1 (mit [a]) — pluge* (mit [e, e).

o o

89 . . . sots pena de XX sols comtants per bestia 1 grose2
\
e III sols com-

tants per bestia 1 menude*.
|

man beachte: bestia 1 [mit (a)] — grose* (mit [e, e])

bestia 1 (mit [9]) — menude 1 (mit [e, ej).
o r»

2) ala darf hier wobl als eine am Satzende gesprochene Wortform aufge-

fasst werden.
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tang sich mit verschiedenen Kurvep bis zum D6p. Doubs binzieht

und trennen so das slldliche Gebiet ab, das a noch in irgendeincr

Form (u, 6, o, d, o, d, ay, e, £, i, e, 4) aufweist. Innerhalb dieses

sttdlichen Gebietes nun existieren recht ausgedehnte Strecken, die im

Satzinnern -a verloren haben, wShrend sie es in pausa bewahren. Dies

lehrt Karte 388 (una hora et media). Es sind dies: der grflsscre west-

liche Teil der D6partements Landes, Gironde, Ort 634 im D6p. Dordogne,

519 in Dep. Charente, 606 (H.Vienne), 801, 703, 804, 807, 809 (Puy-

de-D.), 803 (Allier), 816, 819 (Loire), 911, 914 (Rh6ne), 836, 837, 838,

920 (Drome), 940, 942, 931, 922 im Dep. Isfere und eine grosse Zahl

von Orten in Savoyen und im Jura.

2. Ein Vergleieh der modernen Lautungen der beiden -a in una
purga (Karte 1107) zeigt, dass fast ttber den ganzen SUden Frankreichs

Orte zerstreut sind, an denen das satzauslautende -a in purga sich

anders entwickelt als das -a im proklitisehen una. G£nzlich frei von

solchen Orten ist nur eine zusammenhSngende Gruppe von D6parte-

ments, niimlich Aude, Ariege, H.-Gar., Gers, Tarn-et-G., Tarn.

3. Wenn es ferner ricbtig sein sollte, dass die kleinen Scbriftzeichen

des Atlas sehlaffe Vokale (voyelles relach^es) darstellen 1
), so finden

wir bei einem Vergleieh von Karte 18 (ala in pausa), und Karte 388

(una hora et . . .), dass im Inneren cines groupe de souffle der

Schw&cbungsprozess nicht so ausgedehnt ist als in pausa. Folgende

Orte zeigen ihn allein in letzterem Falle: 628, 616, 615, 617, 609, 608.

Allerdings bezweifle ich sehr, ob es richtig ist nach den kleinen Schrift-

zeichen im Atlas festzustellen, wo voyelles relach6es vorliegen (abge-

sehen von den Fallen, in denen die unzweideutigen e, e auftreten) Denn
im katalanischen (oder vielmehr im Atlas nur in bezug auf seine kata-

lanischen Orte dargestellten) Departement Pyr.-Orientales, wo ich aus

eigener Beobachtung an Ort und Stelle einige Dutzend Dtfrfer kenne,

gibt der Atlas fttr hora ... in drei von den dargestellten vier Orten

ein jede}ifall8 unrichtiges a an, d. h. oflfenbar einen gespannten Vokal

mit a-Klang; ich habe in demselben Beispiel bei sehr zablreichen von

mir untersuchten Individuen den reinen, ungerundeten katalanischen

1) Das missliche ist bei der dort verwandten Lautdarstellung das Fehlen un-

zweideutiger Zeichen ftir diese Vokale. Wir finden nur e (= frz. [a] in breton [brat 6])

das den gerundeten frz. Indifferenzlaut darstellt (das katal. [9] ist nicht ge-

rundet), ferner dasselbe nasal: i. Dagegen kann man sehr im Zweifel sein, wo
sonst eine sehlaffe Artikulation der Vokale vorliegt. Allerdings finden wir alle

Vokale auch in kleiner Schrift, und das bedeutet (9. die Notice znm Atlas) n8ons

incompleteu
. Es kann aber eine starke Verktirzung eines Vokals ebensogut als

„unvollkommene Artikulation" angesehen werden wie geringere Starke der

Expiration bei gespannten oder aber auch bei schlaffen Mundmuskeln.

Festschrift Vollmoller. 7
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Indifferenzlaut l
), der mil der a-Stelltmg der Mundorgane nichts zu tan

hat 1
), vorgefunden. Ich vermate daher, dass auch ftir das prov. Sprach-

gebiet der Atlas vielfach einen gespannten Vokal angibt, wo ein schlaffer

vorliegt. So wird das weitverbreitete {q] (geschlossenes, schlaffes o)

in einem sehr ausgedehnten Gebiet, z. B. in der Landschaft Languedoc

auf Earte ala als [q] [6, gespannt) transkribiert. Ich mflcbte daher

auf die aus dem Atlas resultierenden Grenzen fttr geschw&chte Yokale
— immer vorausgesetzt, dass die kleinen Schriftzeichen tats&chlich solche

bedeuten — in unserer Frage keine SchlUsse aufbauen.

Immerhin lehren wenigstens die Vergleiche 1 und 2, dass auch

nflrdlich der PyrenSen -a im Inneren eines groupe de souffle andere

Wege wandelt, als an dessen Ende.

Pr&zise Unterscheidungen bei der Aufnahme moderner Mundarten

und auf dieser Basis ftir die alte Zeit statistische Untersuchungen

in Gegenden, in denen gut lokalisierbare Dialektdokumente vorliegen,

sollten also in die komplizierten Schw&chungsprozesse, die nicht nur

ftir finales -a, sondern ftir sfimtliche nicht hochtonige Vokale, soweit

sie liberhaupt blieben, das ostpyreufiische Katalanisch, das Balearische

und vielfach das Valenzianische — in geograpbischem Eontakt mit dem
SlidfranzBsischen— aufweisen,mancherlei AufklSrunglautcbronologischer

und -geographischer Art bringen kOnnen. Handelt es sich doch hier-

bei um eine der Hauptfragen galloromanischer Lautentwicklung liber-

haupt.

1) Laut Nr. 64 in meinem Manual de fon. cat.

2) also nicht etwa [a] (Nr. 60) meiner kat. Transkription ist.
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Franzosische Urkunde aus Tournus

(Dezember 1292).

Heransgegeben vod

Hermann Suchier in Halle a./S.

Die hier folgcnde Urkunde aus dem an mundartlichen Urknnden

besonders armen D6partement der Saone und Loire wnrde mir von dem
Archivar des Departements als die ftlteste in franztisischer Sprache ab-

gefasste seines Archivs und als noch ungedruekt bezeicbnet. Sie hat

dort die Signatur H 179 N. 14. Ich liess sie 1895 ftlr das romanische

Seminar von Halle pbotographieren ftir Mitglieder, die mit der sprach-

lichen Untersuchung burgundischer Texte beschaftigt waren. Besonders

hat Herr Dr. Ernst llling ftlr seine Dissertation (vgl. daselbst S. 33)

davon Gebrauch gemacht.

Leider bereitete uns die Urkunde insofern eine Entt&uscbung, als

sie in der Bauptsache frauziseh abgefasst ist und nur in einigen Formen

Lokalfarbe aufweist.

Ich gebe hier ihren Text zeilengetreu wieder, wobei ich nnr die

Interpunktion und die Anwendung von Majuskeln regie: ich setze

Majuskeln ausser im Satzanfang nur im Anlaut von Eigennamen und

deren Ableitungen. Fttr das p der Urkunde verwende ich p. Die Wort-

trennung des Originals behalte ich bei.

1. Nos, Henris de Anchigny, sires de Sainte Croiz, chewahVrrs,

facons sauoir a touz ces qui verront ces presentes lettres que establiz

per ce en nostre presence Humbers li Rataz escuers confesse et

2. recoignoit de certainne science et de son bon gre que, cum
descors fust ou esperast a estre entre luy pour soy et pour touz les

heirs de son pere mort et p touz les heirs maistre Milon de Rate et p
touz autres heirs

3. de Rate quel quil soient dune part et religious hommes labbe

et le couent de liglise de Tornuiz dautre part dou fye de Charnay, le
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quel li auantiers de celni Humber soloient tenir de liglise de Tornuiz et

que tient

4. orendroit mes sires Johans de Bele Venre cbet/alters, de ce et

de totes actions, quereles et descorz que les parties pooient hauoir et

deuoient ensenble li vne cowtre lautre, compromis estre fait des dites

pties en saiges

5. homes Haymonin, seignor de Montbelet, escuier, et en maistre

Johan de la Faye de Tornuiz clerc ensi comme en amiables compositeurs

le cowpromis ferme des jpties p la peine de cent liures Pam/s stipulees

et promises a doner

6. de piie a ptie et esplegies des /rties, cest assauoir de part le

dit Humber p mon seignor Guichart de Suignye cheualier et p Oddet

et Esteuenin ses fiz tanqwe a la some de cent liures Paris/s, et de part

les diz religious

7. p mon seignor Guy Rechart et mon seignor Pierre de Montjay

cheuahera et p Guillemin Testefort escuier et maistre Nicholas proost de

Lambres iusq£ a la some deuant dite de tenir haut et bas tout ce que

li diz amiables

8. compositors des deuant dites quereles et descorz tcrmineroient,

estaubliroient, ordeneroient ou pronuwceroient p pais, p acort ou par

jugement ou p lour plasir ou p lour volunte. Li ques amiables com

positors,

9. receuant en aus lou compromis en la maniere et en la forme

deuant diz [sic] p bien de pais et de cowcorde, le lundi deuant la feste

Saint Lorent procheinement passee estant a Tornuiz en la chambre a

lostelier de eel leu,

10. par la poissance qui les pties lour hauoient donee, pronuw-

carent et ordenarent que li diz Humbers p soy et p touz les heirs de

Rate quittast de tout en tout et j^durablemewt les diz religious labbe et

11. le couent de Tornuiz de totes quereles que cis Humbers et li

heirs de Rate poient demander es diz religious de fait ou de droit

tanque au jor deuant dit des les temps trepasses, et laissast et quitast

a ces reli-

12. gious p soy et p les siens tout droit et tote action que cis •

Humbers p soy et p les autres heirs de Rate hauoit, pouoit hauoir ou

deuoit co?itre les diz religious p la raison deuant dite dou fye dessus dit

13. ou p autre raison ou p autre cause quelque ele soit ou p queque

nom ele soit nommee, et que li diz Humbers garantisse la deuant dite

quittation cowtre touz les chalongeanz en tout ou en ptie, en jugement et fors

14. jugemmt, et espiciaumewt la quittation dou fye desus dit

auec totes les choses desus dites es diz religious et a lour successors a

ses propres despens, et que li diz Humbers donoit, abandonoit et outroioit

a iceas reli-
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15. gious pdurablement touz droit, propriete et seignorie les ques

icis Humbers et tuit li heirs de Rate hont ou poent hauoir on doiuent

ou dit fye de Charnay, et que cis Humbers la dite donation et qwitta-

tion don

16. fye desus dit garantisse es diz religious contre toz les heirs

de Rate et contre vn chascun dans. En apres li diz religious quittoient

et delassoient au dit Humber et a touz les autres heirs de Rate tout

le droit

17. et tote taction que il hont, poent hauoir ou doiuent contre aus

et vn chascun daus p queque cause ou raison et pechiez, se aucnns en

hont p ce li diz heirs des diz religious, et que li diz religious, li abbes

et li couenz p la raison

18. de la quittance dessus dite donoient et paoient aut [sic] dit

Humber p soy et p touz les autres heirs de Rate sexante liures de

Tornoys, et que des deuant dites choses li vne pi\Q et li autre hait

letres et esplegemanz

19. suffisanz, et sus iceste pronunciation li vne ptie rende a lautre

ptie les letres deuant dites a ses missions, et que li diz Humbers ren-

dist es diz religious les lettres de lesplegemewt que il hauoitp les homes

dou chisye

20. et par lours bestes ; ce saul que li amiables compositors en lour

pronuwtiation retiendrent a eaus interpretation et declaration de lour

pronuwtiation, se aucune chose fusse en icele dotouse ou obscure. La
quele pronuntia-

21. tion et Concorde li diz Humbers confessans par deuant nos estre

veraie jcele loue et accepte p soy et p les autres heirs de Rate et soy

les dites sexante liures Tornoys hauoir haues et receues des diz religious

en pecune

22. loiaument numbree et des ques iceaus religious quitte de tot

en tot et absout. Et promet en bone foy et par son sarement surs sainz

euuangile [sic] corporalment done et sus la exprisse obligation de touz

ses biens presenz

23. et a venir, en queque leu que il soient et queque il soient, icele

pais garder et tenir fermement et senz corruwpre et non venir encowtre

en jugement ne fors jugement p soy ne por autres ne doner consente-

ment en aucune chose

24. a aucun qui uoudroit venir encontre. Et done et laisse, outroie,

quitte et guerpit de tot en tot es diz religious p soy et p les siens et

p les autres heirs de Rate tout le droit et tote laction que il hauoient,

25. poaient hauoir et deuoient ensemble et p soy contre les diz

religious p raison dou fye dessus dit ou p autre maniere ou p autre

cause des les temps passez iusqg au temps de la confection de ces pre-

sentes letres. Et
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26. transporte li diz Humbers en labbe et le coaent et en liglise

de Tornuiz p soy et per les autres heirs de son pere et p les autres

heirs de Sate tout le droit, propriete et seignorie en queque chose

27. que ce soit, les ques il hauoient, poaient hauoir et deuoient ou

dit fye de Charnay et es aptenances et es appendises de celui. Et

promet p le saremewt done la dite donation, qw/ttation, guerpition et

remission es

28. diz religious et a touz ces qui hont cause ou dit fye p les diz

religious, poent hauoir ou doiuent en tout ou en ptie contre touz garan-

tir p soy et p les autres heirs de Rate en jugeniewt et defors a ses

propres despens, ensi

29. com il est expwsse en la pronunciation dessus dite et faire ce

que il en pent et doit faire p bien et par igaute et au plus sainneniewt

que Ion ou pent et doit entendre. Et de ces couenances attendre mes sires

Guichars

30. de Suignye cb*wal/ers, Oddez et Estiene sil fiz p deuant nos se

obligent pleges et pr/ncipaus p le dit Humber et de son com^ndement

iusqg a la some de cent liures Par/s/s mise en la dite peine, et en

obligent

31. espicialme/it et expressem^t quant a ce le fye que il tienent

de nos generalment touz lours biens. Et uolent taut li pr/ncipaus que

les pleges deuant dites [sic] que nos et uostrQ heir ou nostre successour

puissaiens ices

32. cowtraindre deplain et senz noise de jugement coment p chose

jugie et confesseep la prise de lors biens estans en nostve destroit, et

se mestiers estoit p la distraction de lours diz biens a la obsiruation

des choses

33. dessus dites et dune chascune p soy des deuant dites choses

et vne chascune p soy attendre et garder senz corrumpre, des deuant

diz pr/ncipauz et les pleges p deuant nos dones les saremanz surs

sainz

34. euuangiles corporalment. Et Jaquez de Rate escuiers, fiz cai

en arriers Pontet de Rate, la deuant dite quittation, guerpition et ces-

sion et les choses desus dites loue et approue par deuant nos,

35. et quitte et laisse de tot en tot es diz religious p soi et p les

siens tout droit et tote action que il hauoit ou pooit hauoir et deueit

ou dit fye, en queque maniere et p queque cause que ce soit, ou soit

36. des aptenances ou des appendises dou dit fye. Et promet p
son sarement done corporelme/it p deuant nos la deuant dite donation

et quittation a garder et a tenir et non venir encowtre p soy ne per

37. autrui en jugemewt ne defors jugenifnt ne consentir a venir

encontre. et se il le fasoit, ou il ou li siens, il nen vent estre oiz p
deuant queque juge que ce fust, et en veut estre ausi cowtrainz
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38. p nos on p nosfres heirs a garder et a tenir la quittation et la

donation dessus elites en la maniere et en la forme dessas escrites. Et

en cest fait renuweent li diz Humbers et Jaquez et les

39. pleges p eaus et p les lours et p les saremiftz donez a tote

action, exception et deffenses et a totes barres de droit et de fait les

ques porroient conuenir a eaus et es lours et profitier a venir en

40. contre la tenour de cestes lettres et porroit [sic] porter et tenir

domaige es diz religious et a liglise de Tornuiz ou temps a auenir.

Ou tesmoin de la quel chose es prieres et a la requeste

41. des pnncipaus et des pleges nos hauons mis nostre seel en

cestes presentes letres en force de verite et de pdurable fermete. Et

ce fust done lan de la jncarnation nostre seigneur

42. Jhesu crist. MCC et Nonante et dous, ou meys de decembre.

10 pronuncarent] a ist aus e corr. — 15 touz] z ist aus t corr.

Anf einen historischen Eommentar bedaure ich verzichten zu

mtlssen.

Wenn Humbers // Rataz heisst, so h&ngt dieser Beiname offenbar

mit dem in der Urkunde mebrfach genannten Familiennamen de Rate

zusammen, von dem Orte Rate, heute Ratte. Ich befragte dartlber den

gelehrten Archivar von Sa6ne-et-Loire, Herrn Lex, der mir gtitigst folgende

Auskunft gab.

„II est tr&s certain, du moins k mon avis, que le surnom li Rataz,

donng k Humbers £quivaut k celui que nous pourrious formuler actuel-

lement ainsi: le Rattais. Dans le parler des environs de Ratte on

appelle aujourd'hui les habitants de ce village des Rattons; mais cette

forme est rScente et a dfl etre adoptee en raison de notre mot plaisant

raton = petit rat (voy. Littr6).
u

Auf -ENSIS lfisst sich jedoch die Endung von Rataz nicht zurtick-

ftthren. Sollte das Wort nicht gleich ratet (bei Godefroy) sein, und

auf dem gleichen Volkswitz beruhen wie das moderne Rattons?

Ich stelle hier nur einige mundartliche Ztige zusammen.

1. Freies vlat. o erscheint als ou und als o (eu nur einmal, seig-

neur 41) : religious oft dotouse 20 tenour 40 seignor 5 6 successour 31

~ors 14 compositoursb, -ors 8 lour lors-lours. Vgl. dous (lat. DUOS) 42.

2. au aus a nur in said SALVUM 20 und in estaublir 8 (establiz 1).

3. ai steht in hait HABEAT 18 /aire Part. P f.fait laisse LAXAT
laissast LAXAVJSSET raison, wird a in fasoit FACIEBAT 37 delas-

soient DELAXENT 16 paoient PACENT 18 plasir PLACERE 8 sarement

Ofter. Vgl. escuers 1, sonst escuier, -s.

4. Freies vlat. e (ausser vor Nasal) ist meist oi. Ausnahmen sind nur

heir 31 heirs oft deveit 35 (poaient 25, 27, sonst stets -oit -oient) meys

MENSEM 42 sexante 18, 21.
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5. / fehlt an chisyi (wohl aus chesel CASALE) 19 que que tifter

(neben quel que) ques QUALES sil (lat. SUI) 30 mit stummem /.

6. Artikel. Masc. Sg. N. li Akk. lou 9, sonst li PL N. li Akk.

les Fem. Sg. N. li Akk. la PL les. Fttr de le, a le, en le stehen

dou 12, 15, au 16, 29, ou 27, 28, fllr de les, a les, en les: rfes(auch im

Fem.), es (auch im Fem.) 14, 16, 19, 24, 35, 39, 40, es 27.

7. Pronomina sonst. Einmal steht neutrales ou (prov. o) beim

Verbum 29. Lat. ILLOS ist aus 9, 16, 17 eaus 20, 39, ECCE 1LLOS
iceas 14 iceaus 22.

8. Konjugation.

Charakteristisch ist die 3 Sg. und 3 PI. Konj. Prs. auf -oit 14

und -oient 16, 18, sowie die 3 PI. Perf. auf -arent 10. Auffallend ist

retiendrent 20; ist es 3 PI. des Perfekts, des Kondizionals oder des

Futurums?

Die 3 Sg. Konj. Impf. lautet einmal fusse 20, sonst fust 2, 37,

quittast 10, quitast 11, laissast 11, rendist 19.

Von FACERE ftthre ich an 1 PL Prs. fagons 1, 3 Sg. Impf. fasoit 37,

von HABERE das Part. Pf. PL Fem. haiies 21, von POSSE siimtliche

Formen: Prs. 3 Sg. peut 29. 3 PL poent 15, 17, 28. Impf. 3 Sg.

pouoit 12, pooit 35. 3 PI. pooient 4, poaient 25, 27, potent 11. Kondj

3 PI. porroit [sic] 40. Merkwllrdig ist die 1 PL Konj. Prs puissaiensSl

(wobl fttr puissains vlat. POSSIAMUS).
9. Die Prfipositionen per und pro werden verwechselt. Geschrieben

wird per, par, pour, por, abgektlrzt stets p (docb p in proost 7, pro-

nuncarent 10 u. a.).

10. Syntaktisch ist das Anakoluth 2, 4 hervorzuheben : Humbers

confesse et recoignoit . . . que . . . compromis estre fait.

11. Aus dem Wortschatz erwahne ich ban e de droit et de fait 39

und verweise auf Du Cange s. v. BARRA 4; esplegier 6, esplege-

mant 18 -ment 19, woftir Godefroy Diet, nur aplegier aplegement kennt;

guerpition Verzicht 27, 34 (fehlt God.).
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Der Mnitiv mit der Proposition pour im

Franzosischen.

Voa

Albert Stimming in Gottingen.

Der Infinitiv in Abhfingigkeit yon anderen PrSpositionen alsde und

a wird in den franzosischen Grammatiken darchweg sehr stiefmlltter-

lich behandelt
;
and doch verdienen manche der dabei vorkommenden

Wendungen sehr wohl eine eingehendere Untersuchung. Als Probe einer

solchen sollen hier einige Bemerkungen liber den Infinitiv mit pour folgen,

dem z. B. M&tzner in seiner Grammatik auf S. 427 nur ein Dutzend

Zeilen gewidmet hat, wiihrend andere, z. B. Holder, diese Konstruktion

ttberhaupt nicht besonders behandeln.

1. Nur das AltfranzOsisehe verwendet por und den Inf. mit der

Bedeutung der Richtung wohin? im ttbertragenen Sinne. So

nach Begriffen wie Vorbereiten u. &. neben de und dem Inf., z. B.:

Por chevauchier vos aprestez Erec 2570; se fu atornee Por chevauchier

Ruteb. 56, 628 u. a. Auch nach penser (neben de und a): deveries

adi£s penser por lui servir et honorer Percev. 870; nach metre estuide:

li quern met s'estuide Et son cuer por honor conquerre Escoufle 1093.

Einzeln auch nach dem Adjektivum prest: prest somes pour jouster

Destr. de Rome 1462.

In alien diesen F&llen wtirde die heutige Sprache andere Kon-

struktionen vorziehen. Dagegen liegt die Bedeutung der Richtung wo-

hin?. allerdings sehr abgeschw&cht, zugrunde, wenn pour „was anbe-

trifft" heisst, also gleichbedeutend mit „quant ku gebraucht wird. So

erscheint es nicht nur in Verbindung mit einem Nomen, z. B. in: Pour

moi, . . . Je ne sers ni Baal ni le dieu ^Israel Racine, Athalie 3, 3

u. a., sondern auch mit einem Infinitiv, z. B. in: Ah\ pour en etre digne,

il Vest plus que tous Corneille, Othon 2, 4 (s. Littr6, Pour Nr. 7). Urn

die gleiche Grundbedeutung von pour handelt es sich bei etre pour
mit dem Inf. „imBegriff sein etw. zu tun" (eigentlich „sich in der Rich-

tung auf etwas befinden"). Diez erkl&rt allerdings (Gramm. 3, 243)

:

Digitized byGoogle



Albert Stimming

„Der Franzose kennt diese Redeform nicht; statt „je suis pour partir"

sagt er „je suis sur le point de partir." Dem gegentlber behauptet

die Acad&nie (unter Pour): „etre pour signifie etre sur le point: il Stait

pour partir.u

2. Sehr hfiufig ist nnsere Konstruktion zu alien Zeiten verwandt

worden, am den Zweck auszudriicken. So nach Verben der Be-
wegung: Ses barms mandet pur sun cunseill fenir Rol. 169; und nach

anderen: N'en fait musjode por son cors engraissier Alex. 51 d u. a.;

aucb mit por a: Por a porter mon estovoir Amends serjant ou gargon

Escoufle 3598. Im Nfr. : tout ce gu'il faut pour Scrire u. a. Eingehend

behandelt diese Konstruktion C. Basse, Das finale Satzverh&ltnis in der

Entwicklung der franzOsischen Syntax, Diss. GOttingen 1905, S. 31—43.

3. Der Bedeutung des Zweckes steht die der Bestimmung sehr

nahe. Daher findet sich pour mit dem Inf. oft, wo im Lat. das Gerund,

mit ad steben wtlrde. Im AltfranzOsischen besonders nach Adjektiven,
welche ein Geeignetsein zu etwas ausdrtlcken. Meist sind diese im

Satze Prfidikat: cil (sc. die GetOteten) ne sunt pruz ja mats pur

guerreier Rol. 1514; une erbe voit ... boinepor dolor tolir Percev. 8274;

cele . . . fu feite (geeignet) por esgarder Erec 439 ; Cil qui fame vuelt

justicier, Chascun jor la puet combrister, Et Vendemain rest tote saine

Por resofrir autretel paine Ruteb. 40, 8 u. a. Seltener ist das Adjek-

tivum im Satze Attribut: Pur hanste fraindre, pur escuz peceier . . .

E pur pruzdumes tenir e conseillier . . . n y

out meillur chevalier Rol.

2210 sq.; Neveistes meillor vassal Por maintenir en camp estal M. Brut

1420; por la maladie garir . . . la meillor herbe . . . ce est Vermoise

Ruteb. 118, 30.

Der Inf. mit por erscbeint aber gleichbedeutend auch in attri-

butivischem Verh&ltnis zu einem Substanti vum, sowohl

wenn letzteres einen lcblosen Gegenstand bedeutet: comanda ... a

treire meirrien por la tor feire Karrenr. 6146; grant mestiereust

d\mtret Por ses plaies mediciner Erec 3933; vit un caisne . . . bien

fuellu por ombre rendre Percev. 7898; Tant ai de matiere abondance

Por purler de ma povreU Ruteb. 6, 3; als auch, wenn es sich um
lebende Wesen handelt, z. B. Tie re: buSs et pores avons assts

por tuer Percev. 9733; Je ne suis mie lievres ci pour espbenter Fierabr.

499; oder Menschen: Produme i (an ihm) out pur sun seignur aidier

Rol. 26; ne fut unc tels prophete Pur lei tenir e pur humes atraire

Rol 2256.

In diesen Beispielen ist also der Adjektivbegriflf „geeignetw als

Attribut zu dem Subst. hinzuzudenfcen. Daher erkl&rt es sich, dass

dies auch bei der Wendung estre por der Fall sein kann, die dann

also „geeignet, imstande sein zu" bedeutet; so in: li huis fu por tos

jors durer (= war unzersttfrbar) Percev. 6286; Ces gens sont pour eux
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revenchier (= se venger) Villon, G.T.I 189. Diese Wendung bezeichnet

aber hin und wieder auch ein Wollen, Beabsichtigen : Vun sunt

por lor cors garantir, Li autre por eus envair; Vun sunt por defendre

lor terre, IA autre la vienent conquerre Dues de Norm. 18614 sq. Da-

rausergibt sich, noch mebr abgeschw&cht, die Bedeutung der Zukunft:
je li want Que d'enfertei mostre semblant Si soit iluec por sejorneir (dass

er hier bleiben solle) M. Brut 3367.

Auch im NeufranzOsischen drttckt der Inf. mit pour eine Be-

stimmung, ein Geeignetsein aus, sowohl abh&ngig von Adjek-
tiven: cela est tris bon pour manger; sa voix itait plus stire et plus

ferme pour donner des ordres Droz, Une femme genante 169; als auch

in attributivischer Verbindung mit einem Substanti vum: lesmateriaux

pour construire une maison; twus ne sowmes pas gens de Sparte . . .

Pour (im Stande zu) /aire d la nature un si farouche accueil Augier,

Gabrielle 1, 4; il Halt rivi d sa chaise, sansforce pour se lever Descaves,

Sous-Offs 217. Diese Konstruktion findet sich besonders hSufig bei

dem Objekt des negierten il y a. Das Objekt kann sowohl ein Gegen-

stand, ein lebloser oder abstrakter Begriff sein : II n'y avait plus que

le sommeil au monde pour lui faire tout oublier E. und J. Goncourt,

Germinie Lacerteux 154: als auch eine Person : 11 n?y a que les beaux mili-

iaires pour Ure aimfa ainsi! Descaves, Sous-Offs 388; il n'y a que

vous dans Faimpol pour m'avoir fait manquer cet appareillage Loti,

Pech. d'Isl. 47. Statt des Objekts findet sich einzeln auch ein adver-

bialer Ausdruck: il riy a que Id (sc. au service militaire) pour faire

des tours pareils Loti, Pech. d'Isl. 256. Ganz selten erscheint y avoir

affirmativ: il y avait des gens pour le riveter, pour le croire (= welche

es wiederholten, glaubten) E. und J. Goncourt, Germinie Lacerteux 209.

Ftir den zuletzt besprochenen attributiven Gebrauch von pour mit dem
Infinitiv gibt Plattner (Gramm. II, 3, 130) einige Belege, behauptet, dass

er nor in faniili&rer Rede vorkomme und dass er „einen Relativsatz ver-

tritt." Letztere Angabe besagt natUrlich nichts, dient jedenfalls nicht

dazu, jenen Ausdruck zu erklBren.

Enrich ist auch die Wendung etre pour der heutigen Sprache

noch gelSufig. Allerdings findet sie sich fast nur negiert mit dem Sinne

nnicht geeignet, angetan sein zu etwasu
, z. B. ce genre demotions n'est

par pour vous deplaire Cherbuliez, Oliv. Muugant 293; les tentures

droites . . . n'etaient pas pour dissiper son impression A. Daudet, Numa
Roum. 32; cette pensie n'itait pour le mettre ct raise A. Daudet, Sapho 5.

Und auch heute noch erscheint diese Wendung abgeschwacht mit der

Bedeutung des einfachen Futurs: Certes, je ne suis pas pour te le

disputer Augier, L'Aventurifcrc 2, 1 Ja in dieser kommt sie einzelu

sogar affirmativ vor: Je m'en ficherai pas mal de tout cela, quand je

serai pour m'en aller (=je m 7

en irai) E. und J. Goncourt, Soeur Philo-
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mine 235; dock auchin der Bedeutung „zu etwas geeignet sein
u

, aller-

dings Belten. So ftihrt Plattner (Gramm. II, 3, 130) aus Loti an: Ces

gens sont simplement pour ^carter la foule sur notre passage.

4. Eine weitere Grundbedeutung von pour ist die des G run des,
daher kann der Inf. mit pour auch einen Eaasalsatz vertreten. Diese

Konstraktion bespricht ausflihrlich Otto Rohte, Die Kausals&tze im Fran-

ztfsischen, Diss. Gitttingen 1901, S. 49—58. Im Altfranzdsischen findet

sich darin fast ausschliesslich der Inf. des Pr&sens: Pur bien ferir

Vemperere nus aimet Rol. 1092; Louve eirt Accha por devoreir Cels que

ele devoit ameir M. Brat 4084; Port ne se repent jamais pour parler peu

Commines 1, 3. EigentUmlich erscheint der kausale Infinitiv in: Lors

commenchai a panser, Mais ne li (= le li) dis pas pour lii airier (= weil

ich sie (sonst) erztirnt hfttte) Bamberger Mot. 18a, 16. Der Inf.

Perfecti erscheint in dieser Konstraktion zuerst, nnd zwar einzeln, im

15. Jahrhundert, z. B. Tel perdit ses offices et estatz pour s'en estre fuy

Commines 1, 4. Erst vom 16. Jahrhundert an wird er hfinfiger (Belege

bei Rohte S. 54 sq.). Umgekehrt verschwindet darin die Verwendnng

des Inf. Prfis. seit dem Allfranz. l'mmer mehr, sodass die meisten

Grammatiken behanpten, die Konstraktion finde sich jetzt nur mit dem
Inf. des Pertekts (z. B. Plattner Gramm. I, 306, ebenso das WOrterbuch der

Acad&nie). Richtig ist, dass letzteres meist der Fall ist: un cabaret

oil je suis connu pour y avoir fait des ory/es Merger, Vic deBohfeme 134;

pour n*avoir pas voulu manquer ces noces il allait perdre toute sa part

de la piche Loti, Pech. d'lsl. 45 u. a. Auch wenn der Inf. passmsch

ist: Pour n'en etre pas crevee, il fallait quelle flit solideZol*, Terre79.

Der Inf. mit pour erscheint einzeln auch attributivisch bei einein

Substantiv: // attribue cette vision d la fatigue de sa tUe pour avoir

trop peu dormi Flaubert, Trois Contes 98. Aber auch der Inf. Prfis.

kommt in unserer Konstraktion vor, besonders im 17. Jahrhundert:

Tu ne meurs pas de honte, entendant ces deux mots? — Mourir pour

les entendre? Corneille Ment. 2, 3; sont pauvres devenus Pour vouloir trop

tot Ure riches Laf. Fabl. 5, 13. Weitere Belege aus dem 17., einzeln

aus dem 18. Jahrhundert bringt Littr6 unter Pour Nr. 19. ,Aber hin

und wieder findet sich diese Wendung auch heute noch : Pour le garder

si fort serre
}

votre secret, Cest done quHl est bien grave Richepin, Le
Chemineau 2, 1; elle n'avait contre sa bonne ni un mot ni une pensie

d'amertume ; elle la plaignait settlement pour la faire autant souffrir E.

und J. Goncourt, Germinie Lacerteux 137 (weitere Beispiele bei Rohte,

8. 53). Eine causale Bedeutung scheint mir der Inf. mit pour auch

in folgendem Satze zu baben: Cest qu'elle sera tombfo pour Ure si sale

Loti, Pech. d'lsl. 221, wo eine verktlrzte Ausdrucksweise vorliegt, indem

derSatz hinzuzudenkenist: „man muss annehmen, dass sie . . . ,weil sie .

.

Die gleiche Konstraktion findet sich auch in Frages&tzen: Qu'avez vous
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fait pour Ure si fratche ce soir et avoir si bonne mine? Rev. des II

mondes 94, 6, wo das gate Aussehen der angeredeten Person die Ursache

der Frage bildet, also: „Ihr mtisst irgend etwas besonderes vorgenommen

haben, da Ihr so gut ausseht."

DemBegriffe des Grundes steht der der Ursache sehr nahe. Da-

her erkl&rt es sich, dass pour mit dem Infinitiv ab and za auch letztere

bezeichnet, so in: Ma foi, me trouvant las pour ne pouvoir fournir Aux
diffirens emplois oil Jupiter iriengage, Je . . . Molifere, Amphitryon,

Prol. v. 7.

5. Eine andere Art der in Rede stehenden Eonstraktion liegt vor

in S&tzen wie : net consentissent pour les membres couper Enf. Og. 2616.

Meyer-Lttbke fUhrt diesen Satz (Grauim. 3, 543) an and fQgt hinza

:

„mit eigenttlmlicher Verschiebang des Begriffes, indem der Inf. mit pour

die Folge der im Verbum fin itarn liegenden Weigerang enth&lt." Diese

Worte sind wenig klar, denn Meyer-Ltibke kann unmttglich sagen wollen,

dass der prfipositionale Infinitiv bier einen Folgesatz vertritt. Zutreffen-

der ist die Ubersetzung, welche W. Foerster zu der Stelle: ele ne se

dormist por les membres coper (Aiol 5465) in der Anmerkung gibt:

„Selbst auf die Gefahr hin, dass man ihr die Glieder abschneide." Sie

lUsst erkennen, dass der Ausdruck mit „por" einen Konzessivsatz
vertritt. Das konzessive VerMltnis ist aber im Grunde logisch mit dem
kausalen identisch, da es sich dabei ebenso wie hier um einen Grund

handelt, aber um einen solchen, der nicht wirksam ist (vgl. darum

doch, bezw. doch nicht
; pourtant, pourtant pas). Der Inf. mit pour hat

also auch konzessive Bedeutung, entspricht einem Satze mit „ob-

gleich, wenn auch". Diese Wendungen behandeln H. Johannssen, Der

Ausdruck des KonzessiwerhSltnisses im AltfranzOsischen, Diss. Kiel

1884, 60—63 und Fr. Brtiss, Der Ausdruck des Konzessivverhfiltnisses

im Mittel- und NeufranzOsischen, Diss. Gtfttingen 1906, S. 123—126.

Solche Infinitive mit por werden im Afr. jedoch nur in negativen S&tzen

verwandt; sie finden sich besonders in den Chansons de geste: Ja pur

murir ne vus en faldrat nuls Rol. 1048 u. 6.; ne voz faudrons por les

membres tranchier Jourd. de Bl. 81 u. a ; sie sind dort ganz formel-

haft geworden. Doch auch inanderen Dichtungen: Ne feriez . . . mat-

vaistii por perdre vie Eneas 5681; ne puis morir por soheidier (wenn

ich es auch wttnsche) Erec 4662; fihnlich ib. 5736; Je vous pris tant

. . . Que por souffrir trop grant malage Ne vous sera chose veee Fa-

bliaux 1, 42 u. a. Por kann durch die Prfip. a verstfirkt werden: por

cinq cens mars a despendre Ne vousist il que li preudom Eust oste se

le sien non Escoufle 1378. Manchmal erhfilt por in dieser Konstruktion

fast die Bedeutung „bei Strafe von u
, so in: Alons . . . deffendre, QuHl

ne soit mais teus por a pendre Qu'il i voise sans vos Escoufle 2950.

Auch der heutigen Sprache ist diese Konstruktion nicht unbekannt
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und findet sich, wie frllher stets, so fast ausschliesslich, in ver-
neinten Satzen (Belege bei Brtiss und Littr6, Pour Nr. 20). Aller-

dings kann der negative Sinn auch dureh eine Frage ausgedrOckt werden,

wie in: pour avoir longtetnps vScu ttoignte Vun de Vautre, avons nous

cesst de nous aimer? B61ot, MUe Giraud 9. In einem affirm at iven
Satze weist Brtiss (S. 125) diesenBrauch in zwei Beispielen nach: Pour

avoir tant vecu chez ces coeurs magnanimes, Vous en avez bientot oublii

les maximes Corneilie, Nicom. 1, 2; Je suis ici dans une fort grande

solitude, et pour riy estre pas accoutumee je nty accoutume bien S6vign6

(Lex. II, 241).

6. Aua der Bedeutung des Grundes ergibt sich leicht die des Mittels.

Der Inf. mit pour vertritt daher ab und zu einen Satz mit „dadurch

dass", steht also gleichbedeutend mit deni Inf. und parodermit en und

dem Gerundium; so im Altfranziteiscben: arriere ne Van puet chacier

For ferir ne por menacier Ltiwenr. 4590; por aler jusques la, Puciele,

ne lairai jou ja que vostre volenti ne face Percev. 9813; La meschine..

.

ot que mout Ven iert grans preus Por li herbergier cele wm7 Escoufle 4959

;

Por settlement de biau parler Puet Ven molt grant los acueillir Fabliaux 1,

84 u. a. Interessant ist in dieser Hinsicht die folgende Stelle: Lamor a la

desheritee Avroiz conquise . . . Por desresnier son heritage Ltiwenr. 5086,

wo zwei Handschriften (P und A)j?ar statt por lesen. Foerster hat, wie

mir scheint ohne zwingenden Grand, in den Auflagen von 1902 und 1906

dies par in den Text eingesetzt.

Die heutige Sprache verwendet in dieser Konstruktion, gerade wie

in der kausalen Bedeutung, meist den Infinitiv des Perfekts: je

connais Mme Susurrans pour Vavoir cue A son comptoir CI. Tillier, Mon
oncle Benj. 201 ; Elle ne connaissait le sexe contraire que pour Vavoir

tviti sur le trottoir E. About, Trente et Qtiarante IV, S. 53; II y a des

livres qu'il reconnait pour les avoir lus A. Daudet, Fromont 229; la figure

du monarque ltd Hait familikre pour Vavoir maintes fois traitee (sc. als

Maler) Gazette des Beaux-Arts 1906, 210. Aber auch der Inf. Pr£s.

fcoinint nicht gerade seltenso vor: il ne s'ttait informS de lui que pour

demander (= en demandant) le chemin de Froidfond (dessen Landgut)

Balzac, Eugenie Grandet 43; Germinie ... la connaissait pour lui donner

toutes les semaines les croutes de la cuisine E. et J. Goncourt, Germinie

Lacerteux 56; Elle avait appris d connaltre au Bois quelques filles

pour les nommer (dadurch, dass man sie nannte, erw^hnte) Dies., Ren6e

Mauperin 173. Man sieht also, dass in sfimtlichen neufranztisischen

Beispielen das Verbum des Satzes den Begriff des Kennenlernens, Sich-

unterrichtens enthalt. Ein anderer Begriff findet sich in einigen von

Littr6 (Pour Nr. 19) angefUhrten alteren Beispielen, in denen er aller-

dings den prUpositionalen Infinitiv irrtUmlich kausal auffasst: Nature

se maintient pour etre variable K6gnier, fiptt. II; Et comment est-ilpos-
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sible^ reprit lilsope, que vos juments entendent de si loin nos chevaux

hennir, et congoivent pour les entendre Laf., Vie d'fisope ; on ne tnontre

pas sa grandeur pour etre a une extrSmiti, mats bien en touchant les

deux ct la fois Pascal, Pens. 6, 21 (wo also der Inf. mit pour gleich-

bedeutend neben en mit dem Gerund, steht) ; Et pour ne rien rabattre de

ses aigreurs et de ses caprices on alihne le cceur et Vesprit d'un ipoux
Massillon, CarSroe, Culte.

Endlich liegt die Bedeutang des Mittels auch in einigen Stellen

zugrunde, welche Littr6 (Pour Nr. 21) und die Acad^mie (unter Pour)

anftthren und in welchen, wie beide richtig angeben, pour die Bedeutung
von „de quoi" hat: II y a ici pour contenter tous les gotlts (Ac.); Faire

une si longue traite
}

c'est pour en mourir (Ac); Cest bien pour en rougir,

de voir quelle tempUe Souvent mes IdcheUs attirent sur ma tUe Corneiile,

Imit. 3, 20; Jest pour en mourir de chagrin S6vign6 9. Okt. 1675. In

alien diesen Sfitzen ist n&mlich der Inf. rait pour Attribut zu einem zu

ergftnzenden BegriflF „etwas u
, also in dem ersten: „etwas, das zur Be-

friedigung jedes Geschmackes dienen kann", und Hhnlicb in den andern.

7. Eine letzte Grundbedeutung, welche pour in Verbindung mit

einem Inf. aufweist, ist die des Tausches, daher die der Gleich-
s t el lung. Wie es scheint, kommt diese Konstruktion im Altfranz. selten

vor, z. B. : ele . . . ra laisie son duel pour joie faire Escoufle 8619.

Hftufiger im Neu franzosischen. So nach passer in zwei von M&tzuer

mitgeteilten Beispielen: Le jeune don Juan qui passepour vous appartenir

C. Delavigne (Synt. 1, 337); // passait pour tfinspirer de la pensie des

orateurs de la gauche dynastique Lamartine (Gramm. 427). Daraus ergibt

sichder BegriflF der Vergleichung. Hierhin gehtfrt der von der Acad,

(unter Pour) angefllhrte Satz : 11 est bien ignorant pour avoir itudtt si long-

temps, Der pr&positionale Inf. vertritt hier nicht, wie die Acad, angibt,

einen Konzessivsatz ( n Il signifie quoique, bien que"), sondern heisst „im

Vergleich, im Verhfiltniss zu", nSmlich der langen Dauer seines Studiums.

Der BegriflF der Vergleichung liegt sodann auch zugrunde in Sfitzen,

wo ein mit einem Intensitfttsadverbium verbundenes Adjektivum pour

und den Inf. nach sich hat, wie in: 11 est bien grand pour Stre sijeune

(im Verh&ltnis zu seiner Jugend, d. h. wenn man seine Jugend mit

seiner GrCsse vergleich t); oder in: il est assez fort pour devenir soldat

(wenn man seine StSrke mit der eines Soldaten vergleicht, so ergibt

sie sich als. ebenso gross, d. h. als gentlgend, dass er Soldat werden

kann); il est trop franc pour vous tromper (wenn man seine Aufrichtig-

keit mit dem Gedanfcen, der Moglichkeit der TSuschung vergleicht, so

stellt sich jene als zu gross heraus). Der erste dieser drei Satze ist

dem Wdrterbuch der Acad, entlehnt, welche dem Ausdruck mit pour

wiederum konzessive Bedeutung beilegt.
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Cber einen terminus ante quern des aitfranzosischen

Roiandsliedes.

Vou

Wilhelm Tavernier in Dresden.

Im Jahr 1131 reiste Herzog Heinrich X. von Bayern, der Stolze,

inkognito nach Paris 1
). Von Karlingen brachte er daz buoh mil 2

), das

der Pfaffe Konrad ins Lateiuische und aus dem Lateinischen ins Deutsche

tibersetzte.

Das Jahr 1131 ist der bisher gesicherte terminus ante quem des

aitfranzosischen Roiandsliedes. Es verdient untersucht zu werdeu, ob

unser Epos sich nicht schon frliher nachweisen lftsst.

Die vielfachen Beziehungen zwischen den Kreuzzugsberichten und

dem Rolandslied, auf die ich zuerst hingewiesen hattc, behandelte

Marignan im Appendice l er seiner ,Tapisserie de Bayeux 4 (Paris 1902);

allzu voreilig sah er durchweg in den Lateinern die Vorlage, im Epos

die Nachdichtung. Im besonderen vermutete er Becinflussung dureh

Baudri. Je no sais pourquoi, gagt er S. 164, lorsque j'Gtudiais cette chanson,

bien des vers me rappelaient la lecture de Toeuvre de Baudry, son Iiistoria

Jerosolimitana! Je croirais volontiers que cette histoire a exerc6 sur notre poete

une tres grandc influence. Mais, ce n'est qu'une bypothfcae . . . Auch ich

hatte zwar an einer Stelle meiner ,Vorgeschichte des aitfranzosischen

Rolandslieds' geiiussert, „einige Anklfinge seien der Art, du6s der Verdacht

entstehen ktinnte, R (der Rolanddichter) habe Baudris Geschichte des

ersten Kreuzzugs gelesen" (S. 90, Anm. 163; vgl. nochS. 116f., Anm.),

jedoch im Verlauf der Untersuchung das Prioritatsverh&ltnis absichtlich

unertfrtert gelassen und 1904, am Schluss einer Besprechuug neuerer Ar-

beiten tlber das Rolandslied (Zeitschr. f. fianz. Spr. u. Litt. XXVI 2
,

1) Laurentii de Leodio Geata episcop. Virdunensium, 29; in Monumenta

Germaniae, Script. X, S. 508.

2) Ph. A. Becker, Grundriss der aitfranzosischen Literatur, T. 1, Heidelberg

1907, S. 43; Vogt und Koch, Geschichte d. deutschen Literatur, 2. Aufl., Leipzig

nnd Wien 1904, S. 80.

Festschrift V ollmolUr. 8
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S. 163), die Untersuchung des Verhfiltnisses zwischen Baudri von Dol

und unserm Epos als nSchstliegende Aufgabe bezeichnet l
). 1905 hat

dann Stengel, in einer Besprechung meiner ,Vorgeschichte l (Zeitschr. f.

franz. Spr. u. Lit. XXVIII2
, S. 28) die Frage aufgeworfen: rSollten Robert

nnd Albert unser Rolandslied bereits gekannt haben, was auch mir

htfchst wahrscheinlich dUnkt, warum sollte das nicht auch fttr Baudri

zutreffen?"

Seitdem ist die Frage des Prioritatsverhfiltnisses offen geblieben.

Unsere Hoffmrog, dass andere, die liber mebrZeit verfUgen als wir, an

die Lflsung herangehen mtfchten, hat sich nicht erfUllt. So wollen wir

denn selbst in Klirze vorbringen, was wir zur Sache zu sagen haben.

Baudri, Abt von Bourgueil, wnrde 1107 Erzbischof von Dol in der

Bretagne. Bald darauf2
), nach Ublicher Anuahme im Jahr 1108 s

), schrieb

er seine Historia Jerosolimitana (zitiert nach der Ausg. von Thurot im

Recueil des historiens des croisades, Historiens occid., Tom. IV, Paris

1879). Nicht lange hielt es Baudri, der liebenswtlrdige bel esprit, unter den

unbSndigen, groben Bretonen aus; er begab sich auf Reisen und lebte

fortan zumeist in England und in der Normandie, bald auf Besitzungen

seines Erzbistums an der Rille, bald in den reichen normannischen

Klflstern Fontenelles, Fdcamp, Jumttges, le Bee 4
). Da spricht denn von

vornherein eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafltr, dass dieser geistvolle

Pr&lat, der sich ganz seiner schriftstellerischen Musse und seinen

Freunden widmen konnte, und der Dichter des Rolandslieds, den wir

unter deli normannischen Notabeln zu suchen haben, sich irgendwie nahe-

gekommen sein mogen. Dass es ein geistig und gesellschaftlich boch-

stehender Mann war, dem wir die (Um-) Dichtung unseres Epos ver-

danken, braucht nach Paris 5
) und Grtiber 6

) nicht mehr betont zu

werden. Und dass der Dichter wirklich ein Normanne, daflir sei es er-

laubt, dem was wir an andrer Stelle zusammengetragen 7
) noch einige

Zeugnisse zuzufttgen.

1) Roberts Hist. Hierosol. z. B. bertihrt sich vielaugenfalliger mit dem Rolands-

lied als Baudri ; aber Roberts Abfassungszeit ist noch derma 8sen umstritten, und

zwischen gewichtigsten Sachkennern, dass seine Kreuzzugsgescbichte zur cbrono-

logischen Bestimmung unseres Epos keinen Anhalt bieten kann. Gilo von Paris

und Albert von Aachen schreiben zu spat, um fUr unseren Zweck viel F6rde-

rung zu bringen.

2) „un peu apres 1107" (Molinier, Les sources de Phistoire de France, II,

Paris 1902, S. 282 f.).

3) Anonymi Gesta Francorum, hrsg. von Hagenmeyer, Heidelberg 1890, S. 78.

4) Vgl. Pasquier, Baudri abbe de Bourgueil, Paris et Angers 1878, S. 230.

5) Romania IX, 1880, S. 50.

6) Archiv f. d. Stud. d. neueren Sprachen und Litt., Bd. 84, 1890, S. 321.

7) Vorgeechichte fc>. 46 f., 115 Anm. q, 141, 148, 160, 162 Anm. 320, 168 f.

Anm. 332, 174 f. Anm. 336, 177 Anm. 344, 180 Anm. 353, 181 ebd., 182 ebd.,
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Der geistige Mittelpunkt, die rLandesuniversitat
u der Normandie

und Englands war lc Bee. Im umfangreiehen Reliquieuverzeichnis des

Klosters 1
) finden wir als 1134 vorhanden: De vestimento Sanctae Mariae

. . . De sancto Petro apostolo unus dens. Beide Reliquien sind auch in

Rolands Schwertknauf (2346. 2348): La dent saint Pierre . . . Delveste-

ment i ad sainte Marie.

In einer Urkunde Wilhelms des Eroberers ftir Bee vom Jahre 1077

(Por6e a. a. 0. 1, 327) lesen wir: . . . aquam Rislae a vadis usque sub ponte

Altoi . . . Ein norma nnischer Orts-, vielleicht Flurname ist dem Dichter

des Rolandslieds (491 (:) as puiz suz Halto'ie; vgl. 209) beim Suchen

nach einer *-e-Assonanz eingefallen

Wir besitzen die Liste der Mtinehe vom Bee (Por6e a. a. 0. I, 629 ff.).

Von den Namen Ausgangs des 11. bis gcgen Mitte des 12. Jahrh. sind

uns manebe vom Rolandslied her bekannt : Warinns (mehrfach), Turoldus

(zweimal), Rabellus, Turgisus (zweimal) 1
). Normannennamen hier wie

dort. —
An der Rille, die nicht weit vom Bee vorttberfliesst, lagen auch die

Besitzungen des Erzbistums von Dol, wo Baudri zu residieren liebte.

Ob und wie weit seine Kreuzzugsgeschichte den Dichter des Rolands-

lieds beeinflusst hat oder umgekehrt, das sei im folgenden untersucht.

Baudris Vorlage waren die Gesta Franaorum eines unbekannten

Normannen; ihr schlichtes, unbeholfenes Latein erschien dem form-

gewandten Dichter gar zu unwiirdig der grossen darin erzahlten Er-

eignisse
7
und so machte er sich „mit Erfolgu daran, mehr Schwung in

die Geschichte hineinzubringen. Wie nun Gesta und Rolandslied sich

zu einander verhalten und ob Abhangigkeitsbeziehungen zwischen beiden

bestehen, das muss vorerst unerortert blciben. Fttr die folgende Uuter-

suchung ftillt daher alles fort, was Baudri mit seiner Vorlage gemein

hat. Nur das verbleibende Mehr ist mit dem Rolandslied 3
) zu ver-

gleichen.

1. Betrachten wir zun&chst den beiderseitigen Wortschatz, so ist

es von Wichtigkeit, dass unter alien Kreazzugsschriftstellern allein Baudri

neben admiratus u. s. w. die Form admirabilis hat (I 2, S. 11 ; II 22,

S. 57). Sie wild von Ducange ausser bei Ordericus Vitalis, der Baudri

abschreibt, ftir jeneZeit nicht mehr belegt 4
). Dass der das griechische

187 ebd., 191 Anm. 361, 199 f. Anm. 364, 207 Anin. 370; Zeitschrift ftir franz.

Sprache und Litteratur XXVP, S. 158 ff.

1) Poree, Histoire de I'abbaye du Bee, T. 1, Evreux 1901, S. 6f)lff.

2) VivianuSj Tedbaldus u. a. m. ziehen wir nicht in Betracht.

3) Das Rolandslied wird nach der Ausg. von Stengel zitiert.

4) Matthieu do Paris (Mitte 13. Jahrh.) kommt nicht in Betracht.

8*
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xtaviLictaiuiTaTog wiedergebende Titel admirabilis bei Leo dem Grossen

(5. Jahrb.; vgl. Ducange I, 83 s. v. Admirabilis 2: Titulus concessus

Comitibus) Baudris Form beeinflusst hat, ist ausgeschlossen, sein admi-

rabilis ist zweifellos neben das amirafle des Rolandslieds (850, 894,

1269 [:]) zu stellen 1
). amirafles braucht der Dichter als Scheideform

zu dem Ublichen amirail nur ftlr den Emir yon Balaguer (894. 1269) und

850, wo dessen Auftreten vorbereitet wird. Ein amirafles soil etwas

anderes sein als ein amiralz. Denn nicht leicht war es, die notigen Titel-

und Rangbezeichnungen ftlr die Orientalen zu beschaffen. Etwas

ganz Entsprechendes finden wir in den lateinischen Gesten, dem Kreuz-

zugsbericht, der den Ereignissen am nachsten stebt. Sie haben die

Formen ammiralius, admiralties, admiratus, aber Al-Afdhal, den Vezier

des Chalifen yon Kairo (Bajbylouien) nennen sie durchgehends amiravisus,

ammiravissus (und nach ibnen Baudri admiravisus). In der Endung dtirfte

eine dunkle Erinnerung liegen an den Klang des arabischen Vezier

(franz. visir), in den dann vice oder videre hereinspielten. — Wie aber

komml der Rolandsdichter zu der seltsamen Endung afle'*)? Suchte er

nur etwas mtfglichst Exotisches? Vielleicht; eher gibt doch amirafle

den Klang von amir [al) Afdal wieder (dfdal hat den Ton auf der

ersten Silbe). Mit ihm und seinem unermesslichein Heer hatten die

Ereuzfahrer den letzten schweren Strauss bei Askalon auszufechten

gehabt, in dem sich gerade der Normannenherzog langdauernden Rnhm
erwarb (vgl. Wace, RouIH, 9717ff., s. u. S. I25f.); er spielt in den Kreuz-

zugsberichten eine ebenso grosse Rolle wie sein Nachbild Baligant im

Rolandslied. Wenn etwa der Bischof von ftvreux, der den Kreuzzug mit-

gemacht hatte 3
), daheim vom Emir al-Afdhal erz&hlte, so mochte er

noch wissen, dass es sich urn einen Namen handelte, seine Znborer schon

nicht mehr. Ftir deir Dichter des Rolandslieds wurde der unver-

standene Eigenname (Beiname, „der VortreflFliche") zum Appellativum,

so wie der Name al-mansour
f

„der Siegreiche", die almagurs ergeben

hat, die neben den vom Abendland entlehnten WUrden und neben den

amirafles dem Mangel an orientalischen Titeln abhelfen mtlssen (848ff.) :

Marsilies mandet d'Espaigne les baruDS,

Cuntcs vezcuntes et dus et alma^urs,

Les amirafles et les filz as cunturs.

Den amirafle des Rolandslieds deutete nun Baudri zu admirabilis

am 4
). Nicht umgekehrt kann qmirafles von admirabilis abgeleitet werden

;

1) So Diez (s. v. almirante).

- 2) Die Lautgruppe begognet bei Hamoche, Nouveau dictionnaire po^tique,

Paris 1802,. S. 24 f. 431 nur in rafle und irafler; dazu kommen rafter (Diez),

rafleur, rafleux (Godefroy).

3) Ordericus Vitalis, Hist, eccl., ed. Le Prevost IV, 17 f.

4) Wie die Gesten schon admiralius und admiratus neben ammiralius
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dm und bl hStten bleiben mttssen (vgl. H. Berger, Die LehnwCrter in

der franzflsischen Sprache filtester Zeit, Leipzig 1899, S. 43 Anm.).

Baudri ist, wenn man einmal sein admirabilis mit dem amirafle des

Rolandslieds zusammenstellen darf, ersichtlich in AbhSngigkeit von

unserm Epos.

2. VonDucange zumeist nur als Rechtsausdrack belegt ist potestative,

das (s. Forcellini) vor Tertullian nicht zu finden ist. Es ist geradczu

ein Lieblingswort Baudris (Voir., S. 6; I 18, S. 23 ; I 25, S. 29; II 19,

S. 55; IV 16, S. 105; und ebenso in der, nach seiner Kreuzzugsge-

schichte geschriebenen Vita B. Roberti de Arbrissello, Acta Sanct.

Febr. Ill, Antv. 1658, S. 604), obschon es weder in seiner Vorlage noch sonst

bei einem Kreuzzugsschriftsteller vorkommt. Daher wir auch bier an

das poesteif des Rolandslieds erinnern dtlrfen.

3. Sonst lassen sich aus dem Wortschatz wenig Bertlhrungen zwisehen

Rolandslied nnd Baudri feststellen. Des Erzbischofs Sprache ist zwar

nicht frei von Gallizismen (von Thurot, in der Einleitung zu seiner

Ausgabe, S. VII zusammengestellt; vgl. auch Barth, Animadversiones

et glossaria, in J. P. a Ludewig, Reliquiae manuscriptorum, Tom. 3,

Franc, et Lipsiae 1720, S. 132 ff.), aber kaum finden sich einige im Epos

wieder. — ErwShnt sei jussum (II 21, S. 56) und jusum (III, 25, S. 85

;

= jus, doch kein Gallizismus) und nova referre (aporter nuveles) —
beides nicht in der Vorlage. Ebenso wenig schwer ins Gewicht fSllt

dem flur de France entsprechendes ftos victoriosae Franciae (II, 14,

S. 46). Baudri ist ein zu sicherer Lateiner, als dass eine franztisiscbe

Chanson de geste seine Schreibweise hatte stark beeinflussen ktfnnen.

Wenden wir uns nun den Argumenten zu, die sich aus dem Ge-
danken- und Vorstellungskreis der beiden zum Vergleich stehen-

den Wcrke ergeben.

4. Da ist zun&chst zu Kolandslied 1523 ff., besonders 1524

Si violat le temple Salomon

zu erw&hnen, dass Baudri auffallend oft von der Entweihung des Salomo-

tempels 1

) spricht, wovon nichts in seiner Vorlage steht. 1 4 (S. 13)

lBsst er Urban in Clermont sprechen (die Berichte der drei andern Ohren-

zeugen bieten kaum etwas ahnliches) : Sed quid Templum Salomonis, immo
Domini praetermisimus, in quo simulacra sua barbarae nationes contra jus et

fas modo collocata venerantur ? — Den Bericht der Gesten von der Einnahme

Jerusalems findert Baudri dahin ab, dass nee aetati, nec sexui, nec nobili-

tati, nec cuilibet conditioni miserebantur Christiani. Tanto siquidem odio perse-

baben. — So wird im Pseudoturpin aus dem aumagor durch Umdeutung ein

Autumaior (XVIII, 36).

1) Seine Umwnndlung in eine Moschee lag Jabrhunderte zuriick. Baudris

modo (an der nachfolgenden Stelle) ist ein bedeutungsvolles Versehen.
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quebantur eos, quia Templuin Domini et S;mcti Sepulcliri ecclesiam et Tcmplum
Salomonis . . . suis usibue illicitis pecnliavcrant ac indcccntcr contaminaverant

(IV, 14; S. 102). Die Gesten 1

) erzahlten (XXXVIII, 7): occiderunt quos

voluerunt, et quos voluerunt retinuerunt vivos. Man beachte die radikale

BehandluDg, die der sonst so humane und friedlicbgesinnte PrSlat den

Sarazenen angedeihen lSsst, begrtindet mit dem Zorn um der Tempel-

sehSndung wiilen.

5. Die Juden bcbandelt das Rolandslied (36G1 f.

A mil Francois fait bien cercier la vile,

Lies sinagoges et les Mahumcries)

nicbt anders als die Sarazenen. Wie ein Kommentar dazu lesen sich

Baudri8Wortc I, 17 (S. 23): Omues siquidera illi viatores (die Krcuzfabrer),

Judaeos, haereticos, Sarracenos aequaliter habcnt exosoe, quos omnes appellant

inimieos Dei. Es handelt sich uui die ErstUrmung eines Haretikerkastells

in Macedonien; die Einwohner werden verbrannt. Weder hier noch Uber-

baupt je erwahnen die Gesten Juden. Dass der Dichter des Rolandslieds

keine klare Vorstellung mit sinngoges verknlipft habe, wie Gauticr iui

Glossaire seiner Ausgabe meint, ist ausgesehlossen. Zur ErklSrung dient

vielmehr die Tatsacbe, dassaucb 2
) in der Normandie, zum mindesten in

Rouen, zuBeginn des Kreuzzugs Judenverfolguugen stattgefundcn baben

(Cronicon Rothomagense s.a. 1096, bei Labbe, Nova bibliotbeca man. libr.

I,Pari8iis 1657, S 367): fait intcrfectio Judaeorum apud urbem Rotomagensem 8
).

Der Dichter des Rolandslieds und in seinem Bann der aufgeklSrte Erz-

bischof, letzierer allerdings in aller Reserve referierend, geben dievolks-

tumliche Auffassung wieder Die kirchliche hat um jene Zeit Ivo (in

seiner Panormia, lib. VIII, cap. XXIX, bei Migue, Patrologia latiua CLXI,

col. 1311) feslgelegt, indem er Padst Alexanders 11(1061—73) Schreiben

an die 8pani8Chen Bischtffe zitiert: Vispar vimirum est Judaeoium et

Sarracenorum causa. In illos enim . . . juste pugnatur. Hi utique servire parati

sunt, quemdam etiam episropum synagogam eorum destruere volentem cohibui.

6. FUr das Rolandslied ist der Kampf zwischen Christen und Hcideu,

„der Konflikt des Glaubens und Unglaubens" (Goethe) ein grosses Ordal.

1) Die Gesta Francorum werden bier und im folgenden uach der oben er-

wabnten Ausgabe von Hagenmeyer zitiert.

2) Es waren franzbaiscbe Kreuzfahrer unter Fulcber von Orleans, die Friih-

jabr 1096 die Juden in Prng zurTaufe zwangen odcr toteten; Franzosen unter

Vicomte Wilbelm von Melun baben in Speier und Worms zahllose Juden hin-

gemordet. Vgl. Rtfhrieht, Gescbichte des ersten Kreuzzugcs, Innsbruck 1901,

S. 38, 40 f.

3) Vgl. auch Robricbt a. a. 0. S. 43. Typiscb ist die ebenda gegebene

Schilderung der Judenverfolgung in Koln: „Die Synagoge ward zcrstbrt,

die Thoiarollen herausgerissen . . ., allc die sicb nicht taufen lasscn wollten,

niedergemachtj nur wenige wurden durch den Biscbof . . . gerettet."
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Diese rechtliche Auffassung geht wie ein Leitmotiv darch das Epos hin-

dureh l
). Deus nos ad mis al plus veraijuise (3368), das gilt fUr die Baligant-

schlacht, wie schon fftr den Tag yon Eoncevaux bis zum Ebro. Die

zwingende Wucht unseres Epos beruht zu grossem Teil darauf, dass der

Dichter so tief durchdrungen ist von dem Recht seiner Sache, fidus de sua

justitia etde Dominijusto judicio, wie es in zeitgenOssischerSchilderung

eines gottesgerichtlichen Zweikampfs heisst (Chroniques des comtes

d'Anjou, publ. par Marchegay et Salmon, Paris 1856—1871,'S. 43). Dieser

Gedanke, bezeichnend ftir den feudalen Dichter des Eolandslieds, kehrt

in alien Kreuzzugsgeschichten nor einmal wieder, und zwar gelegentlich

bei Baudri. Ill, 15 (S 74) lassen die Christen dem Kerboga sagen:

sed noSf in voluntate Dei, et Deum promerebimur adiutorera (im bevorstehen-

den Kampf) et justitiam habebimus assistricem. So 1212: Nus avum dreit,

mais cist glutun unt tort.

Wir kommen nun zu einigen dem Rolandslied und Baudri gemein-

samen Gedanken, die in keiner unmittelbaren Beziehung zum Kreuzzug

stehen. Sie sind nicbt allzu markant und verdienen Beachtung nur

deshalb, weil sie Baudri tiber seine Vorlage hinaus hat.

7. Man weiss, dass im Rolandslied die Pflicht der Rache eine grosse

Rolle spielt. Man sehe in Gautiers Glossar, wie hfiufig vengier, se vengier

sind. Dieser Gedanke nun ist den Gesten so gut wie fremd 2
). Der

fromme Kaplan, der jene rtthrend schlichte Chronik nach dem Diktat

seines ritterlichen Herrns niedergeschrieben und redigiert haben mag,

der kannte wohl seine Bibel: Mihi vindicta: ego refribuam, dicit Domi-

nus (Rtim. XII, 19 j. Anders der Dichter des Rolandslieds. Wie er in

chevaleresker Nonchalance auch im Punkt der Rache seiner feu-

dalen Auffassung Ausdruck gibt, gerade so schildert Baudri, der sonst

so zartbesaitete, den Rachedurst der Christen; II, 17 (S. 50): Christiani

. . . oocisione commilitonum . . . incitati Turcorum sanguinem inhiantur sitie-

bant . . .. Christiani, fraternarum suarumque injuriarum nequaquam immemores,

sui sanguinis avidissimi ultores . . . Man darf annehmen, dass diese Blutgier

aus dem Rolandslied stammt, so wenig passt sie zum Charakter Baudris,

des sinnigen Freundes der Bticher und der grtinen Gfirten, der in

artigen, allerliebsten Gedichtchen exzellierte, mit schftnen Eorresponden-

tinnen ausgetauscht.

1) Vgl. z. B. 3413: Ja savez vos: cuntre paiens ai dreit.

3553 f. Li amiralz alques s'en aperceit

Que il ad tort e Carlemagnes dreit.

3587 f. Ceste bataille ne poet remaneir unites,

Josque li uns sun tort i reconuisset.

2) Das matte Tunc nos accensi occtsione nostrorum . , . (XVIII, 5, S. 281)

ist alles, was sich anfUhren lasst, dazu die Stelle VI, 5 (S. 173), wo Raymund
sich voin Kaiser verraten glaubt und, doch nicht lange, auf Rache sinnt. Von
Blutdurst ist nirgends die Rede. Die Rache gehort dem Herrn (VIII, 9, XXII, 6).
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8. Uber seine Vorlage hinaus berichlet Baudri II, 1 (S. 33) von

den Tttrken: Animabat -enim eos ira furorquo; indignabantur etiam, quod

eorum possessiones depopularentur alienigenae ; nnd den Emir Kerboga lfisst

er zu den christlichen Gesandten sagen (III, 15, S. 75); Miramur quo

hiatu terrain, quam diu possedimns, vestram vocare praesumitis.

So fragt im Rolandslied Blancandrin den Gesandten Karls:

374 Que nus requiert $a en la nostre marche?

9. Corbarannus (Kerboga, Emir von Mosul) dixissefertur: ,Plus ad fugain

hi properant quam ad pugnam.' Tantae siquidem animositatis et stoliditatis

erat, ut nullam generationem audere eibi venire obviam arbitraretur.

So Baudri III 16 (S. 76). Nichts davon steht in den Gesten, wohl

aber erinnern wir iins, dass Baligant vor der grossen Entscheidungs-

schlacht ebenso wie Kerboga ttberzeugt ist, dass die Franken es nicht

zum Kampf kommen lassen werden:

2807 S'or ne s'en fuit Karlesmagnes li vieilz . . .

2844 Venez, paien! car ja s'en fuient Franc.

Und ahnlich Baligants Sohn, Malprimes:

3179 Mult me merveill, ee ja verrum Carlun.

10. Diese niedrige Einschfitzung ist die wirkungsvollste Folie zu

den Heldentaten der Franken. Und in ihrem Preis klingen wieder

Rolandslied und Baudris Kreuzzugsgeschichte in au ffal lender Weise zu-

sammen. An alien gleich zu zitierenden Stellen geht Baudri Uber seine

Vorlage hinaus. So I 26 (S 29): . . . (die Tttrken von Nicaea)

noverant Francoruin gentem ferocem et bellicosam, ncc eos ab incepto desi-

stero, donee omnia eis pro voio contigerint. Weiter Boliemunds Harangue

bei DorylSum, II, 1 (S. 34): Nequaeso, deturpetur propter nostrum ncgligen-

tiam laus Francorum [vgl. 1927 (Roland spricht) Que dulce France par nus

ne sett hun'ie!] y non vilescat propter nostrum segnitiem sanctum nomen Cbristia-

norum. . . . Sed, o genus infractum, o gens invictissiina! ne terreaniini: quoniam

rcvera nobiscum Deus est . . . Noch II 18 (S. 52): Franci siquidem moribus

ferociores, natura animosiores, usu in bello expeditiores erant; ct ad hoe in

longinquas regiones et exteras nationes iter arripuerant. Longanimitate igitur

praediti, quosvis laetabundi perferebant labores. Deum autcm in angustiosis

necessitatibus suis adjutorem invocabant . . .. Endlich IV 3 (S. 91): Fran-

corum siquidem invincibilis ferocitas et finitimos et procul positos omnes deter-

rebat. (So gestehen die Sarazenen im Rolandslied, 2603 f.: a cele gent

hardie Ki si sunt tier, n'unt cure de lur vies;, und 3516: Unc ne vi gent ki

si fust cumbatant.) Deus etenim sic operabatur in ill is, ut etiam nunc quatuordecim

scxaginta superaverint . . .

Mit dem Lob der Franken verknttpft Baudri aufs engste die Fest-

stellung, daes Gottes Hilfe sie so tapfer und unwiderstehlich macht;

per eos bella sua bellutus est (IV 7, S. 95). Und auch diese Gedanken-

verbindung finden wir schon im Rolandslied (z. B. 3623, 3625).

Allerdings stehen Rolandslied nnd Baudris Krenzzugshislorie mit

dem Lobpreis auf die Tapferkeit der Franken (Franzosen bezw. Kreuz-
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fahrer) in ihrer Zeit nicht allein. Und auch vor dem Kreuzzug schon

sind Frankreicbs Siege in Vers und Prosa schwungvoll gefeiert worden.

Regnis terrarum Gallia nobilior, heisst es (vor 1074) bei Gui von Amiens

(Carmen de Hastingae proelio, v. 452). Mit Bezug auf die ktirzlich von

Baist geSusserte Ansicht, das Rolandslied sei von einem Normannen,

aber in Franzien und flir Franzier gedichtet, ftthren wir noch folgendc

Verse (250 ff.) Guis an 1
):

Francia quos genuit nobilitate cluens,

Belligeri sine felle viri, famosa juventus,

Quos Deus elegit, vel quibus ipse favet,

Fama volat quorum per climata quattuor orbis,

Invictusque manens miliciae titulus.

So redet Wilhelm der Eroberer die Franzier in seinem Heer an;

die Normannen mtissen sich mit den Versen (259 f.) begntigen:

Apulus et Calaber, Siculus quibus . . .*)

Normanni faciles actibus egregiis.

Das Loblied auf die Franzier bei Gui geht noch liber das hinaus,

was im Rolandslied (L. 217; vgl. Vers 3032) zu ihrem Preis gesagt ist.

Und doch wird niemand behaupten wollen, Guis Carmen sei ftir

Franzier gedichtet. Er stammte aus dem Ponthieu, war Beichtvater

der Konigin Mathilde und widmete sein Gedicht Wilhelm dem Eroberer.

Wir kommen nun zur letzlen Gruppe von BerUhrungen zwischen

Rolandslied und Baudris Historie, zu Schilderung und Erzahlung.
11. Da sind vor allem die Schlachtbcschreibungen von Wichtigkeit.

In der folgenden Zusammenstellung ist auf Baudris Seite alles das

fortgelasscn worden, was er mit seiner Vorlage gemeinsam hat. Horen

wir nun:

Litui clangebant, buccinae reboabant . . . et jam clipeo clipeus, jam umbone

umbo repellcbatur; hastis confracti?, mutilabantur cnses, et cominus utraeque

instabant legiones (II 15, S. 46).

3386 Deus, tantes hanstes i a parmi brisiees.

3482 Fruissent ces hanstes et cil espiet furbit.

3384 Justees sunt trestutes les escbieles.

Fr.igor armorum multus crat, et ab nereis cassidibus ignis elucubratus

8cintillabat; vulnera vulneribus illidebantur, ot catnpi nimio sanguine purpura-

bantur (ebd.,.S 47).

1614 Sur l'erbe verte li clers sans s'en afilet.

3389 f. L'erbe del camp ki ert verte o delgiee

Bel sane des cors est tote envermeilliee.

Intestina videres dependentia; videres et caesa capita, et trunca corpora

passim oppetentia (ebd.).

1) Monumenta historica Britannica, Vol. 1, 1848, S. 861.

2) Die Stelle ist verderbt.
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1622 La veissiez si grant dulor de gent,

Tanz humes morz et naffrez et sanglenz.

(1612 c, fehlt OL) Dex, tantes testes i ot parmi parties.

3388 La vel'ssiez la tere si junchiee.

Resonabant aeneae cassidts, tanquam percussae incudes; minutatim scintil-

labat ignis; mutilabantur enses; eliso cerebro procumbebant homines; rumpe-

bantur loricae-, fundebantur exta; fatiscentes sudabant equi, nec equis nec equiti-

bus ulla praestabatur requies (III 17, S. 77 f.).

3484 Ges blans osbers ki dune ol'st fremir

Et cez espees snr cez helmes ci
%uisir%

Ces chevaliers ki dune veist caYr . . .

3387 . . . et bronies desmailliees.

(1612d, fehlt OL) Halsbers desclos et bronies desarties.

Dass blosser Zufall die Schlachtschilderung hier und dort so ahn-

lich werden liess, wird nieinand glauben. Von alien Kreazzugserzfihlern

ist es nicht von ungefShr gerade Baudri, dessen Kampfgzenen dem
Rolandslied am nachsten stehn. Eine gemeinsame Quelle fttr beide

lasst sich nicht nachweisen. Bei Vergil 1
) etwa und Livias, bei Statius

nnd Lucanus wird man vergebens entsprechende Schilderungen suchen.

Auch was man in derLileratur des 1 1. und beginnenden 12. Jahrhunderts

sonst an Schlachtbeschreibungen liest, bietet keinen Anhalt 2
). Einige

Steinchen, die das Mosaikbild zusammensetzen, findet man wohl hier

und da wieder 2
), nirgends aber auch nur grossere Teile der Darstellung.

1) Bei ihm liberwiegt durchaus die agioxela (vgl. Heinze, Virgils epische

Technik, 2. Aufl., Leipzig u. Berlin 1908, S. 193 ff.). Um an einem Beispiel zu

zeigen, wie anders seine Schilderungen getbnt sind als die Baudris, setzen wir

folgende Verse her, die noch am ehesten zur Vergleichung herangezogen werden

konnen (XI 633 ff.):

Turn vero et gemitus morientium et sanguine in alto

Armaque corporaque et permixti caede virorum

Semianimes volvuntur equi : pngna aspera surgit.

2) Baudris Schilderungen sind, was bisher nicht bemerkt worden, zura

grossen Teil wortlich abgeschrieben worden in den Gosta consulum Andegaven-

sium, nach Holder-Egger (Mon. Germ., Script. XXVI, S. 86) zwischen 1151 und

1164 verfasst; s. Chroniques des comtes d'Anjou, S. 82ff., abgedruckt von F. Lot

in dcr Romania XIX, 1890, S. 378 ff. Lot hat sich zu der irrigen Annahme verleiten

lassen, dass Geoiffroi Grisegonelle der Held von recits epiques gewesen. — Nur an-

gemerkt sei, dass sich eine der Baudris auffallend ahnliche Schlachtschilderung

im zweiten (1109 oder 1110 von einem Italiener vcrfassten) Buch der Chronica

Polonorum findet (Mon. Germ., Script. IX, S. 454). Baudri war von Sommer 1108

bis 1109 in Rom (Pasquier a. a. 0. S. 283).

3) jam clipeo clipeus . . . (nicht im Rolandslied) stammt aus der Thebais

des Statius (VIII, 398):

Jam clipeus clipeis, umbone rcpellitur umbo,

Ense minax ensis, pedc pes et cuspide cuspis.
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Der Schloss ist unabweisbar, dass eins der beiden Schlachtenbilder vom
andern abhStngig sein muss. Das Priori tatsverhaltnis zwischen Baudri und
dem Rolandslied iMsst sich allerdings yon diesem einen Bertihrungspunkt

an 8 nicht mit voller Beslimmtheit entscheiden. Doch wird man immer-

tiio zu guusten des Kolandslieds anftihren ktinnen, dass sein Verfasser,

ein edier Normanne, ungleich mehr fiir Kampf und Krieg interessiert sein

mu8ste als der friedliche Baudri, der, von schlichter Herkunft, Jahr-

zehnte lang ein in Blumen und Bltiten verstecktes Eloster geleitet hatte,

„Wachter und Gartner zugleich" (ferme sex lustris custos et hovtulanus

extiteram, sagt er selbst). Aus sich heraus dtirfte Baudri, tiberhaupt

mebr politor als inventor, gross nur in der von ihm selbst gertihmten

Kunst, Edelsteine zu schleifen und in gefallige Form zu fassen, kaum
eine selbstandige Schlachtbeschreibung ersonnen haben; die Wahrschein-

lichkeit spricht mehr fUr den Kolandsdichter.

Wenn man mit uns in Turoldus, dem Bischof von Bayeux, den

Verfasser des Eolandslieds sieht, dann ist ohne weiteres klar, wo-

her die Schlacbtschilderungen kommen, und dass sie Turoldus nicht

aus einer latcinischen Historie abzuschreiben brauchte. Denn in bezug

auf Vorstellungskreise und Darstellungsmittel ist ja die Verwandtschaft

des Kolandslieds mit der Stickerei von Bayeux eiue unverkennbare.

Gerade die Schlachtschilderungen entsprechen sich so gut; hier die

Bilder, dort der Text. Auf der Stickerei sehen wir wirklich Schwert-

hiebe auf Helm und Schild riiederfallen (Comte, La tapisserie de Bayeux,

Paris 1878, pi. LXXIV, LXXV), Ritter zur Erde sinken (pi. XXIX ff.)

und das ganze Schlachtfeld (pi. LXVflF.) voll Toter und Sterbender liegen,

eine schauerliche Bordure. Wen man auch ftir den Dichter des Kolands-

lieds halten mag, so bald man ihn nur in der Normandie sucht, ist die

Annahme nicht zu klihu, dass er das Kunstwerk von Bayeux selbst ge-

kannt hat. Ich habe schon an frliherer Stelle darauf hingewiesen, dass

des Kolandsdichters Phantasie an den Bildern hangt, wie sie Miniaturen

und WandgemUlde jener Zeit und die Stickerei bieten. Was der Dichter

schildert, sieht er gemalt: den conseil mit den Getreuen, in der Mitte der

Das barocke vulnera vulneribus illidebantiir (nicht im Rolandslied) erinnert

an Ovid, Metarn. XII, 493: . . . vulnus in vulnere fecit.

Wenig new zwar ist campi nimio sanguine purpurabantur (vgl. Sallustius,

De bello Iugurthino, 101 : „orania, qua visus erat, constrata telis armis cadaveribus,

et inter ea humus infecta sanguine u
-, Lucanus, Pharsalia VII, 728: „Caesar ut

Hesperio vidit satis arva natare Sanguine . . .

u
), aber auch hier weiscn wieder

die campi und purpurabantur Baudris auf das Rolandslied zurttck als das formale

Vorbild (L'erbe del camp . . est tote envermeilliee).

Gerade wenn man die Schlachtschilderungen liest, aus denen Baudri einige

Perlen zu eigenem Schmuck herausgebrochen hat, wild es ohne weiteres klar,

dass das Ganze seiner Beschreibung nicht yon den Alten stamint.
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Ktfnig auf dem faldestoel, das schwere Haupt sinnend geneigt; ein

andermal wieder die Rechte segnend ausgestreckt; ein Baum statt der

gaDzen Landschaft, und so vieles mehr. Gesten und Farben derMinia-
turen fiuden sich im Rolandslied wieder. Und so auch die Kampfschilde-

rungen. Wo das Kanipfgettimmel im allgemeinen bescbrieben wird, da
htfren wir wohl noch das Getttee, den Waffenklang und das wilde

Schreien, aber schon lfingst nicht so stark wie in den Schlachtschilde-

rungen der Alten. Und gar bei den Einzelkfimpfen ist alles nur ge-
sehn. Von all den Christen und Sarazenen, die durch Lanzenstoss oder

Schwerthieb verwundet und getCtet werden, gibt keiner auch nur einen

Laut des Schmerzes von sich. Alles geht so still vor sich wie auf der

Bayeux-Stickerei. La ce'issiez . . ./

12. Der Anonymus der Gesten gibt als Augenzeuge einen htfchst an-

schaulichen Bericht vom Auszug der Christen aus Antiochia, zu der

wunderbaren Schlacht gegen Kerboga:

Episcopi noBtri et presbyteri et clerici ac monachi . . . nobiscum (mit dem
KSmpfern) exierunt cum crucibus, orantes et deprecantes Dominum . . . Alii

stabant super murum portae, tenentes sacras cruces in manibus suis, signando

et benedicendo nos. Ita nos ordinati et signo crucis protecti exivimus per

portara (XXIX 2, S. 371).

Diese so gesehene, so deutliche Szene gestaltet Baudri folgender-

massen um (111 16, S. 75): Episcopi et presbyteri sennocinabantur, orabant,

et signo reverendae Crucis, editioribus stantes in locis, onines consignabant.

Zu beachten ist das neu hinzugekommene sermocinabanturuni das

allgemein gehaltene, verwiscbte editioribus in locis. Woran zu denken

iet, das legt eine Stelle nahe, die Baudri anderw&rts seiner Vorlage

einfUgt. Er erz&hlt die Yorbereitungen zum Sturm auf Jerusalem

(IV 30, S. 100) : . . aliquis in loco constitutus edition sic orditus est . . .,

und es folgt eine wohlgesetzte Ansprache an das Heer. Hier kann

der locus editior der ganzen Szenerie nach wohl nur einen Htigel

meinen. — Es dtirften Erinnerungen aus dem Rolandslied sein, die

Baudris Schilderung beidemal beeinflusst, bzw. veranlasst haben. Das

Bild des Erzbischofs Turpiu, wie er vom Htigel herab den treuen

Kameraden die letzten Worte und den letzten Segen mitgibt in den

Kampf und Tod, eine wuchtige Situation, wie sie wohl jedes rechten

Predigers, jedes grossen Redners Phantasie im stillen ersehnen mag —
jenes Bild aus dem Epos hatte es Baudri angetan, und er bringt es

zweimal an.

Um beim Erzbischof zu bleiben, so mdchten wir nicht viel Gewicht

darauf legeu, dass Baudri Turpins Pendant in der Kreuzzugsgeschichte,

den Bischof Ademar von Puy, in einem lobenden Nacbruf (III 22, S. 82)

ein wenig militarischer schildert als seine Vorlage: militibus homo militarise

clcricos clericaliter educebat et educabat . . .j in den Gesten hiess es (XXX
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11, S. 390): ip8eqne ordinabat clerieos, praedicabnt et suminonebat milites ...

Auch das sei lediglich erw&hnt, dass Baudri, tiber die Gesten hinaus-

gehend, das Begr&bnis Ademars erzShlt, so wie das Rolandslied das

seiner Helden. . .: et condito illius corpoie, quibus potuerunt aromatibus,

imperialibus exeniis, illud prosecuti sunt (III 22, S. 82), wozu man Verse wie
2958 ff. Mirre et amome i firent alumer,

Gaillardement tuz lea unt encensez,

A grant honor pois les unt enterrez . . .

vergleichen kflnnte.

Nach so vielen Ubereinstimmungen zwischen Rolandslied und

Bandris Kreuzzugsgeschichte sei zum Schluss eine Abweichung erortert,

die fttr die Feststellung des Priorit&tsverh&ltuisses von Bedeutung ist.

Fast alle lateinischen Kreuzzugserz&hler bringen die Gescbichte

vom Normannenherzog Robert nud der Standarte des Veziers Mulik el-

Afdbal in der Scblacbt bei Askalon. Der Bericht der Gesten lautet

(XXXIX 13; S. 494): Comes autem de Nortmannia cernens ammiravisi stan-

tarum habere quoddam pomum aureum in snmmitate hastae, quae crat cooperta

argento, ruit yehementer super ilium eumque vulneravit usque ad mortem.

Das ilium ist nicbt klar and erst aus der weiteren Erzahlung (XXXIX 16)

ergibt sich, dass damit der StandartentrSger des Veziers (Emirs) ge-

meint ist, nicht der Emir selbst 1
). So hatte sich der Vorgang tatsach-

lich abgespielt: Robert hatte den StandartentrJiger des Emirs niederge-

hauen*). Demgem&ss gibt aueh der edle Normanne, der unser Rolands-

lied gedichtet hat, die Szene wieder, nur dass er fttr Robert seineu

Stammesgenossen Ogier einsetzt.

3546 ff. Mult par est proz danz Ogiers li Daneis,

Puint le ceval, laisset curre ad espleit,

Si fiert celui ki le dragun teneit').

1) Vgl. Hagenmeyer a. a. 0. S. 495 Anm. 63.

2) Vgl. Rohiicht, Geschichte des ersten Kreuzzuge?, Innsbruck 1901, S. 201.

3) Die Stelle ist friih verderbt worden, und das lasst sich begreifen. Her-

zog Robert war seit der Schlacht von Tinchebray (Sept. 1106) Gefangener seines

Binders Heinrich, des Beauclerc. Rttcksicht auf den Konig und normannischen

Landesherrn mochte mancherorts zu Auslassungen oder Abanderung obiger Stelle

zwingen. Niemand hbrt gem das Lob eines Bruders singen, dem er sein Herzog-

tum geraubt hat, und gar der Beauclerc war, wie wir wissen, furchtbar in seiner

Empfindlichkeit. — Lasst man rait Stengel die Verse 3546—48, weil nur in

stehend, fort, so ist zwar durch die sinnvolle Abanderung der O-Lesart in

3549 (Stengel: Amboire a terre jete mart devant set) der Zusammenhang gewahrt
;

aber nach Vers 3266 f., 3297, 3330 scheint man zwischen dragon, enseigne und

estandart unterscheiden zu milssen. Wenigstens die enseigne und den estandart

halt ja auch Wace auseinander (Roman de Rou, hrsg. v. Andresen, III, 9717 ff.):

De restandart qu'il abati,

Ou Corberan se combati
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Baudri hingegen hat das unklure ilium seiner Vorlage auf seine

Weise ausgelegt:

Comes Normannorum ecce, pro re bene gesta proprio nomine saepe dicendus,

Robertas, admiravisi Btantarum a longe considerans, quod in summitate hastae

pomura aureum habebat . . .: ubi ipsum esse deprehendit, audacter per rocdias

acies super eum irruit, et graviter ad mortem vulneravit (IV, 20, S. 109).

Hier verwundet Robert den Emir selb6t. So wird im Rolandslied

Marsilios zu Tod verwundet und bricht nachher in dieselben Klagen

tiber die Ohnmacht seiner Gbtter aus wie der admiravisus bci Baudri

(aber auch in den Gesten); so f&llt auch der Emir Baligaut in der

Schlacht (3619: Que mort Vabat . . .). Baudri, und das ist von Wichtig-

keit festzustellen, geht also tiber das im Rolandslied Erziihlte hinaus.

Es ist nicbt recht denkbar, dass der Rolandsdicbter Bandris Bericbt

gekannt habe; es lag dann kein Grund vor, die Tragweite von Roberts

tapfrer Tat zu verringern. Der Deckname Ogier gab dem Dichter ja

voile Freiheit.

Legen wir uns nun wieder die Fragen vor, die wir zu losen unter-

nommen batten. Sind die Berlihrungen zwischen Rolandslied und Baudris

Kreuzzugsgeschichte derart, dass man sie nicht durch Zufall oder durch

gemeinsame Abh&ngigkeit erklSren kann, dass mau vielmehr annehmen

muss, eins der beiden Werke sei in Eenntnis des andern entstanden?

Zu berUcksichtigen ist vorweg, dass wir es das eine mal mit einer

franzbsischen Chanson de geste, das andere mal mit einer lateinischen

Kreuzzugschronik zu tun haben, dass die beiden Werke also nach

Gattung, Gegenstand und Sprache verschieden sind. Unmbglicli kann

da eine zeilenmassige AbhSngigkeit in Betracht kommen, aueh nur fihn-

lich der, wie sie zwischen Baudri und den Gesten besteht. Baudri ist

ein sehr guter Lateiner und ein nicht unbedeulendes Formtalent, es

£ des paiens que il ocist

E de l'enseigne qu'il conquist,

Qu'il pois a l'iglise doua

Que sa mere a Chaem fuuda,

Out il grant pries e grant enor

E mult en parlerent plusor.

Die enseigne tragt im Rolandslied Amboires (3330), und man muss wohl

von ihm celut qui 1e dragun teneit unterscheiden. Liest man in 3548 Vestan-

dart statt le dragun und stellt man 3545 hinter 3548, so wird die Stelle ganz

der L. 237 und Vers 3297 entsprechend : auf Gefrei komint beides, der dragons und

die enseigne, auf Ogier der estandarz. Dass der draguns aus 3550 in 3548 ein-

gedrungen ist, erklart sich nur zu leicht; die Unterscheidung zwischen den drei

Feldzeichen war schon den Kopisten zu fein und unverstandlich.
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musste von selbst eine betrachtliche Distanz zwischen seiner schwung-

vollen Prosa und den schlichten Versen der Volkssprache verbleiben.

Wenn man dies berticksichtigt, wird man sagendtirfen: die Beruhrungen

zwischeu Rolandslied und Baudris Kreuzzugsgeschichte sind zu stark

und zu zuhlreich, als dass sie auf Rechnung des Zufalls gesetzt werden

kOnnten 1
). Die gewichtigsten Argumente fUr ein Abhangigkeitsverhaltnis

sind die unter 1. 11. 12. ertfrterten, der amirajies-admirabilis, die beider-

seitigen Schlachtschilderungen, die auffallende Abftnderung, die in

Baudris editiores loci liegt. Dazu kommen, durch ihreZahl und Somme
wirkend, die tibrigen Beweispunkte, in deren Auswahl wir, wie jeder

Leser Baudris zugeben wird, sehr zurllckhaltend gewesen sind. Und
wieder sei betont, dass wir auf Baudris Seite nur das Mehr gegenUber

seiner Vorlage zur Vergleichung herangezogeu haben. Dass in diese

Teile Baudris die wtfrtliehen BerUhrungen mit dem Rolandslied fallen,

ist ein bezeichnender Hinweis auf das gegenseitige Abh&ngigkeitsver-

hfiltnis. Wie wir.schon an einigen Punkten unserer Gegentiberstellung

(S. 117, 123, 126) andeuteten, gebtihrt dem Rolandslied die Prioritat. Nicht

so nattirlich ist das Verh&ltnis der beideaWerke zu einander zu denken,

dass Baudri bei der Abfassung seiner Kreuzzugsgeschichte eine Hand-

8chrift des Liedes vor sich gelegt habe (wie er die Gesten vor sich

hatte). Aber er hatte das Lied bei feierlichem Anla6S gebGrt und war
von seiner sieghaften GrOsse und dem verhaltenen Pathos seiner Ge-

sinnung ergriffen worden. Und es rousste dem feinfQbligen Prfilaten,

wenn er dann einmal die Verse Uberlas, offenbar werden, dass hier

eigentlich die rechte Kreuzzugsstimmung klinge, bier die Musik zu

dem dtirftigen Test, den der Bericht der Gesten bot. Es ist wobl

.

nicht zu viel Hypothese, dass das Lied, dessen Zauber ftir die Zeit-

genossen wir ja nicht entfernt nachftthlen kOnnen — unsere Zeit jubelt

andern Helden zu als den Glaubenskfimpfern, die damals in der Nor-

mandie gefeiert wurden (s. u. S. 128) — dass unser Lied erst, vermuten

wir, Baudri zu seiner Kreuzzugsgeschichte angeregt hat. So klangen

ihm bei der Abfassung Verse des Rolandslieds herein; die seltsameGe-

ftthlswucht des r&tselhaften Turoldus hielt ihn im Bann und gab seiner

Kreuzzugsgeschichte eine eigenttimliche Note, aber auch wirkungsvolle

Szenen und Schilderungen seiner Vorlage und ihr Vorstellungskreis

tibten unbewusst oder bewusst ihren Einfluss.

Baudri hat das Rolandslied gekannt, als er seine Kreuzzugsgeschichte

1) Und eine beiden gemeinsame Quelle lasst sich nicht nachweisen. Auch

die Annahme, dass beide aus dem allgemeinen Fonds von StimmuDgen, Vor-

stellungen und Kenntnissen geschijpft hatten, der im Jahrzehnt nacb dem Kreuz-

zug in der Normandie bestanden, roicht nicbt aus, um die z. T. wortliche Ahn-

lichkeit der Schlachtschilderungen, um die editiores loci u. a. m. zu erklaren.
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schrieb, das ist das Kesultat obiger Untersuchuog. Wir erhalten damit

fUr aDser Epos als einen neuen terminus ante quern das Jahr 1108.

Nicht genligend beachtet worden sind bisber die Verse 3031 f. Dass

der normannische Dicbter die Bayern als dem Kaiser nachst seipen

Franzosen am liebsten bezeichnet, muss auf den ersten Blick befremden;

es erkl&rt sich uns, und zur Geutige, aus der „Waft'enbrttderschaft der

Baiern mit den Franzosen auf demKreuzzuge" 1

) desJahres 1101. Mit

Franzosen und Aquitaniern war an der Spitze seiner Bayern der alte

Welf nach Osten und in den Tod gezogen. Es verbleiben als Ab
fassungszeit ftir das Rolandslied die Jahre 1101—1108, ein Zeitraum der

wohl zu den lautlichen Verhaltnissen stimmt 2
), und nicht wenigerzuden

geschicbtlichen Umstfinden 3
). 1106 reiste der Held des ersten Kreuz-

zugs Bohemund, der damal? schon sagenumwobene Riesc mit den

mfichtigen Gliedern und durcbdringenden Augen 4
), mit grossem Gefolge

durch Frankreich, aueh die Normandie, jubelnd gefeiert von seinen

Landsleuten. Er warb zu einem neuen grossen Zug nach Osten. * Um
die Osterzeit traf er in Rouen mit dem Ktfnig von England zueammen,

bald darauf reichte er in Chartres der KOnigstochter von Frank-

reich die Hand. In jenes Jahr, da Bohemund, von dem pSpstlicken

Legaten begleitet, als eine lebende Kreuzzugsmahnung durchs Land

zog, von Hof zu Hof und von Kloster zu Kloster, da Kreuzzugserinnerungen

und KreuzzugS8timmungen stUrmisch wieder auflebten*), in jene feier-

1) Vgl. Riezler, Geschichte Baierns, Bd 1, Gotha 1878, S. 564.

2) Vgl. Suchier, Reimpredigt, Halle 1879, S. XLff.; Baist (Bcitrage z. roman.

u. engl. Philologie, Festg. f. W.Forster, Halle 1902, S.224): nK6nneu wir unsern

Roland nicht vor 1100 stellen, so crleichtert cs uns das Fehlen einzelner weithin

rezipicrter Krenzzugserinnerungen doch wieder, ihn mo'glichst nahe an jenes

Datura heranzuriicken, wie das dem sprachlichen Verhalten, insbesondcre zu

Philippe de Thaiin, gemass ist und durch die Stellung des Oxonien&is zu der im

ganzen jUngere Handschriften darstellenden Venetianusgruppe gefordert wird. M

3) So schildert ihn die griechische Prinzessin AnnaComnena; vgl.ROhricht

a. a. 0. S. 70.

4) Bohemund „wirkte (26. Juni 1106) auf der Synode von Poitiers mit

so gewaltigem Erfolge durch die Macht seiner Beredsamkeit und seiner ganzen

Person, dass viele Taueende das Kreuz nahmen u (Rohricht, Geschichte der Kreuz-

zUge, Innsbruck 1898, S. 63).

5) Noch war der tapfere, lustige, liebenBwerte, doch haltlose Robert Herzog

von der Normandie, patria lingua facundus, ut sit jocundior nullus (Will. Malmesb.,

De Gestis Reg. Angl., ed. Stubbs, II, S. 463). Seine Heldentat in der Schlacht
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liche Zeit mBchten wir die Entstehung unseres Rolnndslieds am liebsten

verlegen. Vielleicht ist es bei einein Fest dem Heldengust zu Ebren

zum erstenmal gesuDgen worden. Es klingt ja auch so mahnend ernst

in einem Engelsauftrag zum Krenzzug aus. — Dass der Dicbter damals

seinen grossen Landsniann personlich kennen gelernt habe, i6t wohl

anzunehmen Mag es Turoldus von Envermen, der Bischof von Bayeux

und spfitere MSnch im Bee gewesen sein oder sonst wer, dass der Dichter

ein Mann grosser Gedanken und grossen Herzens war, kein „Mann aus dem
Voike" sondern eine ttberragende und hocbstebende Persoulichkeit, das

hat uns auch der Vergleich seines Liedes mit dem Werk des hochge-

bildeten Erzbischofs Baudri zeigen kQnnen.

bei Askalon hat, wie wir oben (S. 124) sahen, der Kolanddichter verewigt, indea

sein ktiniglicher Bruder Heinricb und dessen Tochter Juliano wenigstens eine

Stelle im Lied gefunden haben.

1) llgyre, Bohemunds magister militum und damals in seiner Begleitung,

war im Bee erzogen worden (Por6e a. a. 0. S. 262). Rouen liegt nicht weit voin

Bee. — Vom Sommer 1105 bis September 1106 residierte im Bee Anselm, der

Primas von England. Turoldus, der Bischof von Bayeux, den wir 1106 im Gefolge

des Koniga Heinrich finden (Vorgeschichte S. 197), musste schon kraft seiner

Stellung (er war der erste Suffragan des Erzbistums Rouen) an feierlichen Festen

in der Nahe der Herrscher sein.

Festschrift Vollmoller.
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Ein altfranzosischer Katechismus der Minne:

Les voulleurs d'amors.

Zum erstenmal herausgegcbcn von

Eduard Wechssler in Marburg a./L.

Das eigentttmliche Prosasttick, das ich hier abdrucke, erregte meine

Aufmerksamkeit, als ich im Jabr 1894 mit einer Durcbsicht der Pariser

Hss. des Prosatristan besch&ftigt war. Ich nabm mir schon damals da-

von Abschrift. Das StUck war bis dabin unbeachtet geblieben and

wurde znerst 1904 erwahnt von Alfred Jeanroy in einer Anmcrkung
der zweiten Aaflage seiner Origines de la Po^sie lyrique en France

S. 516. Er bemerkte dort, Joseph B6dier babe ihn auf diese Samm-
lnng yon Fragen and Antworten bingewiesen; begnttgte sich aber, die

Zahl der Fragestellangen anzugeben, und erwahnte dazu noch eine

ahnliche Fragensammlung, die von Pan] Meyer in den Archives des

missions nachgewiesen worden sei.

Uberliefert ist unserText in der Hs. der Pariser Nationalbibliothek

fonds franca is 757 (anc. 7177), die einen am Beginn unvollst&ndigen

Prosatristan enth&lt. LOseth (Le Roman en prose dc Tristan, Paris

1891; fasc. 82 de laBibl. de TEcole des Hautes-Studes) hat dort (Preface

S. Ill und XII) die Hs. kurz erwfibnt und dem Ende des 14. Jahrh. zu-

gewiesep. Die Masse der Hs. sind 34 x 24 cm; 52x58 Zeilen stehen

auf der Seite; beschrieben ist ein Raum von 28 x 18 cm. Am Beginn

der Abschnitte des Romans stehen grossere, an den Abs&tzen desselben

kleinere Initialen in Farbe. Gebunden ist die Hs. in braunes Leder.

Im ganzen sind es 269 Blatter. Der Prosatristan endet 263T . Die Seiten

264r—265r enthalten unsern Text, von dem Schreiber des Prosatristan

selber hinzugefiigt. Hier beginnt jede Frage mit einer farbigen Initiale.

Die Hand des Eopisten ist sorgfaltig und gut lesbar. Die i sind

meist mit einem ' versehen. Doch werden u und n zwar in derSchrift

gut unterschieden, aber 6fter vertauscht. Ebenso sind oft s und c pro-

miscue gesetzt.

Es ist wohl kein Zufall, dass unser StUck gerade in eine Tristan-

handschrift eingetragen ist. Dieser Katechismus der Minne schliesst

9*
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sich gut an als Nachtrag zu diesem Minneroman und war jedenfalls

fttr dasselbe hflfische Publikum bestimmt.

Sprachgeschichtliches Interesse bietet das Werkchen wohl kaum,

wenn wir von einigen syntaktisch interessanten Stellen absehen. Da-

rum gebe ich im folgenden keinen diplomatischen, sondern einen dem
VerstSndnis nach MiJglichkeit zug&nglich gemachten Text. Doch ist

es mir nicht tiberali gelungen, einen befriedigenden Text zu bieten.

Im folgenden Abdruck habe ich die Abktirzungen aufgelost, i von

j, u von v geschieden, lnterpunktion und Nnmerierung der einzelnen

Fragen eingeftihrt, mieh sonst aber in allem an die Hs. gehalten. Buch-

staben, die in einem kritischen Text beseitigt werden mttssten, sind in

runde, solche, die zu erganzen waren, in eckige Klammern gesetzt.

Besserungen sind, wo sie gesichert schienen, in den Text gesetzt worden

mit Angabe der handschriftlichen Lesung in Fussnote; wo sie unsicher

waren, habe ich sie unter dem Text vorgeschlagen.

Die Uberlieferung ist nicht so gut, wie die Hand des Schreibers er-

wartcn lassen kCnnte. Zwischen dem Original und dieser zeitlich von

ihm weit getrennten He. dlirften mehrere Zwischenglieder anzunehmen

sein und daraus die zahlreichen Verderbnisse sich erklfiren. Eine gule

Oberlieferung wurde hier erschwert durch die formelhaft wiederkehren-

den EingSnge der Fragen und Antworten, und nicht minder durch den

oft philosophisch abstrakten Inhalt. Aus dem erstangefllhrten Grund

war ein Abgleiten des Auges und ein Verlesen durch Cberspringen sehr

leicht mOglich: eine Verwirrung dieser Art ist vielleicht in I, 19-—20

anzunehmen. Jedenfalls besteht der Verdacht, dass uns in den 21 -f

25 Fragen nicht mehr die ursprUngliche Zahl vorliegt.

Literarhistorisch ist das kleine Werk sehr bedeutsam, um so mehr,

da wir ausser dem von P. Meyer nachgewiesenen Text sonst meines

Wissens nichts ahnliches besitzen. Die Darstellungsform ist die erote-

matische, die in der scholastischen Gelehrsamkeit des Mittelalters

liberaus beliebt war. So war auch die Ars minor des Donat in Frage

und Antwort abgefasst. Die Personen dieser Dialoge waren ursprllng-

lich Schiller und Lehrer (vgl. Specht, Unterrichtswesen S. 85 und 88).

Da die Theorie der Minne als eine Wissenschaft, gleich der Ars

amandi des Ovid, erforscht und gelehrt wurde, brauchen wir uns tiber

diese schulmiissige Abfassungsweise nicht zu verwundern. Die Ver-

teilung der einzelnen Fragen auf Mann und Frau ist nicht bloss zu-

fallig, sondern meist kann man bemerken, dass jedes von beiden tiber

die Fragen Auskunft gibt, deren Entscheidung seinem Geschlechte naher

liegt.

Am Schlusse steht der eigentllmliche Titel: Ici fenist les voulleurs

d'amors. Bei Godefroy ist das Wort volor s. m. mit zwei Belegen ver-

zeichnet und durch vouloir, volonte wiedergegeben. Der Titel wSre
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also: „Die Wollungen der Minne;" oder um diesen Ausdruck der Fach-

gelehrsamkeit zu vermeiden „Was Minne will".

Was die Zeit der Abfassung betrifft, so bieten Sprache und ttber-

lieferong keinen festen Anbalt 1
). Aber man wird berechtigt sein, auf

Grund des Inhalts und der Uberlieferung in einem Prosatristan, das

Werkchen in die klassische Zeit der franzOsischen Minnedichtung, etwa

um die Wende des 12. und 13. Jahrb. oder wenig spfiter anzusetzen,

vielleicht gleichzeitig mit Andreas Capellanus.
Mir fehlt augenblicklich die Zeit, den nahen Beziehungen des Werk-

chens zum Kaplan Andreas, zu Francesco da Barberino, zu den Minne-

liedern und Minneromanen nachzugehen. Doch hoffe ich bald darauf

zurttckzukommen. Hier bleibt noch eine lohnende Aufgabe.

I.

Fragen des Herm an die Herrin.

1. (264 a) Dame, je vous demande et prie, por la force de[l]gieu

et du roiaume d'amors, ou nul ne nulle ne doit mentir: dites moi verite

deceque je vous demanderai: se 2
) les femes sont aussi jaulosses come

li home." ,Biau sire, croy que oil, et plus legierement doivent estre

les femes que les homes'. „Dame, por qoi?" ,Biau sire, por ce qe li

home vont ex liex 3
) et voient tant d'unes et d'autres, que a paine se

poent lor cuer tenir q'il ne varient et q'i[l]ne prient aucune d'amors'.

2. „Dame, je vous demande, se la jalousie de la feme est aussi

durant com celle de Tome." ,B\au sire, je croi que celle de Tome est

plus durant que celle de la feme: car celle de home entent plus ver-

tuouse[ment] que celle de la ferae/

3. rDame, je vous demande, a qi la jalousie*) grieve plus, ou a

Pomeoua la feme." ,Biau sire, a la feme/ „Dame, por qoi?" ,Biax

sire, por ce qe la feme est de plus povre complexion qe Tome, si qe

les volenti ne doient mie estre sidurans; etde tant qu'elle dure mains,

la sont elles plus aspre[s], si li grieve plus/

4. „Dame, je vous demande: se j
?

avoie une feme que je amasse

bien, si je devroie miex amer qu'elle amast autrui qe moi de vraie

amor, et bien fuse certain quelle ne se mesfeist en nule maniere ne

ja ne dSust fere, et fust humble et debonaire, ou qu'ele n'amast point

et elle fust riouteuse." ,Biau sire, vous devriez miex amer qu^le amast/

1) Einige Pikardismen dorHs. reichen schwerlich aus, um darauf eine Orts-

beatimmung zu grUnden.

2) Hs. ce.

3) Erganze estranges?

4) Hs. joulisie.
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„Dame, por qoi?" ,Beax sire, por ce qu'ele seroit toz jors joieuse et

engrande^de vous servir, et si se tenroit plus honestement de cuer et

de core, et miex porriez fere vo volenti de li.
c

5. „Dame, je vous demande: puis que la feme apercevroit que uns

hons Pamast, per regart ou per autre contenance, lequel aineroit elle miex,

ou qu'elle
1
) li deist ou qu'elle ne li deist mie." ,Biax sire, je croi qu'elle

ameroit miex qu'elle ne li dist mie; mes entent que demoi je le voldroie. 4

6. „Dame, je vous demande: s'il estoit ainssi que uns bons une

feme commenfast a amer a XV ans et amast jusques a L ans, etadonc

laisast a amer al a Laos; et [uns autres comengast a amer a L ans et]

amast jusques en la fin de sa vie, leqel feroit mielz son devoir cnvers

amors?" ,Biax sire, cil qi feroit commenceroit a amer a L ans et ame-

roit jusques en la fin de sa vie.
4

7. Dame, je vous demande: laquelle amor est plus durant, ou celle

de Tome ou celle de la feme? ,Biau sire, cele de home est plus durant:

car celle de la feme est plus durant 5
): ce est (264b) contre nature.

8. „Dame, je vous demande: se*) uns hons avoit ami une feme x

ans et n'gust en li trouvi confort ni aYde, s'en devroit il partir par

raison et amer une autre?" ,Biau [sire], nanil.' „Dame, por quoi

"

,Biau sire, por ce que vraie amor n'a point de fin. Cil n'est mie vrais

amans, qui por longue atente se retrait d'amer cele ou tout son cuer

est mis pie^'a.
4

9. „Dame, je vous demande, dont amorex sospirs vient." ,Biau

sire, de douce pensee couverte en plesant desir, norrie en espoir de venir

a ce que li cuers desire honorablement.'

10. „Dame, je vous demande, lequel sospir est plus grief, ou de

Pamant ou de ramie." ,Biau sire, de Pamie. 1 „Dame, por qoy? u ,Biau

sire, por ce que(l)la feme Qoille
5
) sa volenti, por ce (que) li grieve au

cuer: car elle n'ose dire son penser ne sa volenti aussi com li hons, si

li grieve plus.
4

11. „Daine, je vous demande: qi (s)ont plus aspre volenti, ou li

hons ou la feme?" ,Biau sire, la feme.' „Dame, por qoi?" ,Biax [sire],

por ce qu'ele asfiert*) sa volenti, por la doutance d'estre amee, dont

elle est aucune foiz o cuer bleciee/

12. „Dame, je vous demande, se en regardant home puet esmovoir

feme ou damoisele(s), que ele Sust pitii et merci de lui si qu'ele amast."

1) Vgl. dazu A. Tobler, Vrai Aniel, Anna, zu Vers 2.

2) Hier ist viermal nacheinander wohi qu'elle (lurch qu'il zu ersetzen.

3) Hier zu lesen n'est pas durant?

4) Hs. ce.

5) Hs. soille.

6) Lies affermet? Godefroy s. v. hat zwei Belegc mit affermer amour.
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,Biau sire, ofl: de cele condicion porroit la feme estre par nature. Ne
por quant se (se) doit ele douter que Tome ne soit costumier de regarder

ainssi; et por ce ne est mie amours de regart seur6/

13. „Dame, je vous demande: se il estoit ainssi qe un home amast

une feme de si bant lieu et de si riche [naissance] qu'elle n'aferist mie

contre lui, comment li porra mielz fere a ssavoir et plus bel?" ,Biax

sire, par regarder piteusement/

14. Dame, je vous demande, se proesce et hardement esmuet point

les cuers de dame 1
) a amer. ,Biau sire

;
oil: car la feme de sa nature

desire que li ons qu'ele entent a amer, soit hardiz et preuz/ „Dame,

por qoi?" ,Biau sire, por ce quelle fe]n est plus prisee et loee etplus

cremie, et ce desir[e] cuer de feme.

15. Dame, je vous demande, comment hons puet plus tost venir a

Pamor d'une feme." (264c). ,Biau sire, par grace, dont merci naist.'

16. „Dame, je demande, coment amant puet avoir grace d'estre

am6 de s'amie." ,Biau sire, pour estre loiaus, courtois, simples, celans

et frans, secret, certains, atemprts; et tel doit ami estre/

17. „Dame, je vous demande, li qiex valt mielz a fin ami: ou que

il falle a recevoir la joie de s'amie et Pamor, por la doutance d'estre

apercgu, ou q'il en ait joies, et pluseurs s'en aper^oivent, si qu'elle en

soit blasmee et amenrie de son honnor et a grant meschief de cuer."

,Biax sire, il valt mielz qe il falle: Da car il n'est mie vrais amis, qi

va a s'amie en maniere q'elle soit blasmee et enpirie, si qe il valt miex

a sousfrir/

18. rDame, je vous demande, quele est la meillor teche
1
) et la

plus belle qe vrais amant puet avoir et qi mielz doie plere a s'amie."

,Biau sire, c'est qu'il
a

) soit en toz cas cortois, simples et celans.
4

19. „Dame, je vous demande, quelle chose est largesce." ,Biau

sire, de soi maintenir si sagement et si ordeneement que 4

) chascun en

aie, et de le suen donner abandonneement et fere feste et donner a

mangier souvant. c

20. „Dame, je vous demande quelle chose est honnor." ,Biau sire,

de soi tenir sagement et si ordeneement que 8
) chascun bien en aie, et

despendre le suen sagement et largement, qi Pa; et qi ne Pa, si ait

bone volenti 6
)/

1) Hs. damlaamer.

2) teche fur das haufigere tache, hier = gute Eigenschaft.

3) Hs. qu'ele.

4) Hs. chi.

5) Hs. que.

6) Diese Definition passt besser auf die vorausgehende Freigebigkeit.

Vielleicht ist hier im Text 19 mit 20 vermengt worden. Ich weiss die Verwirrung

nicht zu liJsen.
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21. „Dame, je vous demande leqel ariez plus drier, ou qe vostre

ami fust sage, courtois et coart, ou q'il fust eschars, avers et hardis."

,Biau sire, j'avroie plus chier q'il fust sage, cortois et coars: car le

hardement non puet longuement demorer en cuer aver et eschars: car

avarice qi est un pechi6 mortel, ne li lesse; et si se[iez] certain(e) que

Diex aime miex sage coardie que fol hardement, et aussi fet tot bon

cuer/

n.

Fragen der Herrin an den Uerrn.

1. ,6eau sire, je vous demande et prie amiablement, par la foi que

vous devez au roi qi ne ment, que vous me dites Veritas de ce que je

vous demanderai.' „Dame, et je le vous dirai, selon ce qe je saurai."

2. ,Biau sire, je vous demande duqel i a plus, ou d'amors en vous

ou de vous en amors. 1 „Dame, il i a plus d'amors en moi : carlavertu

d'amors est si grant [et] puissant, si qe amors de sa noblesce est tot

parfaitement en cliascun cuer loiaulment desirant; et de ce que me

doivent croire tuit loial ami et amies."

3. ,B[i]au sire, je vous demande, duqel li loial amant trovent plus

en amors, ou de bien ou de mal.' „Dame, de bien: car il n'est nul ne

nulle qi puist por l'amor d'ami tant endurer en amant, qe[un] tot seul

bien n'estaigne tout."

4. ,Biau sire, je vous demande, se joie croist en cuer de fin ami

[mais] par bon espoir que par vrai desir. „Dame, espoir et legoverner
1

)

8ou[v]enir, par la vertu de plesant volenti, par qi vraie amor est en-

gendree."

8. ,Biausire, je vous demande leqel auriez vous (264d)plus chier,

ou a o'fr dire bien de vostre amie et vous y trouvissiez mal, ou que

vous oYssiez mal dire et vous y troufv]issiez bien? 4 „Dame, j'aroie plus

chier qe j'en oTsse bien dire et y trouvasse mal." ,Biau sire, porqoi?'

„Dame, por ce qe bons lox [ne] soit amenris; et por mal qe je sache en

li, ja en li seruir ne perdrai Tespoir de venir a l'amor de li.

5. „Biau sire, je vous demande (que), se') il estoit ainssi qe vostre

amie vous 6ust octroie X basiers de li et ja mes n'en deussiez plus

avoir, je vous demande se vous les prendriez tantost touz.
1 „Uame, je

en prendroie I ou II." ,Biau sire, por qoi?' rDame, por ce qe on ne

doit mie tot despendre le b[ien]
s

)
[que] on puet avoir tot a un seul cop; et

se*) je les avoie toz pris, je devroie estre molt dolanz totes les foiz qe

1) sic; ist governeor zu lesen?

2) Hs. ce.

3) Fleck auf diesem Buchstaben; ou.

4) Hs. ce.
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je verroie 1
)' m'amie, quant jearoie despendu toz les biensfez qae m'amie

m'aroit donng et octrois.

6. ,Biau 8ire
; je yous demande, se vous estiez en vostre secret lieu

avecques vostre amie, lequel avriez vous plus chier: ou qe alissiez

eneontre lui et adonc la basissiez une foiz de son gre, ou qu'ele venist

a vous; les braz tenduz, por vous acoler et baisier; mes ainz qu'ele y
peust avenir, por aucuns medisanz li convenist retraire?' „Dame,

j'aroie plus chier qu'elle venist vers moi les braz tenduz." ,Biau sire,

por qoi? 4 „Dame, por ce qe C foiz me devroit mielz plere qu'elle venist

de sa propre volenti, que quanque je porroie fere."

7. Biau sire, je vous demande, quelle est la cortoisie qi puet estre

en amors sanz penser, sanz desir, sanz espoir et sanz ioir
1
) ame/

„C'est que on fust am6 et ne le seust on') mie."

8. ,Biau sire, je vous demande laquelle amor ameriez vous miex:

ou celle qi est longuement desiree, ou celle qui est de legier octroie.
4

„Dame, celle qi est longuement desiree." ,Biau sire, porqoi?' „Dame,

por ce qe tant plus a on 4
) desirg 1'amor d'une feme, la regarde on*)

miex, quant on*) Pa; et plus met on
3

)
paine a garder, qi sages est.'

9. ,Biau sire, je vous demande, ou il a plus grant sens : ou a garder

amors et merci, ou aler acqerre.' „Dame, il a plus grant sens a

garder."

10. ,Biau sire, je vous demande, quelles sont les III choses por

qoi on*) garde miex amors et merci. 4 „Sens, leaute et celer." ,Biau

sire, por qoi?' „Dame, por ce que par sens est amor acquise, par loiaulte

est amors roaintenue, par bien celer est amors couverte et bien gardee

de medisanz enuieux."

11. ,Biau sire, je vous demande, queles sont les II choses qui plus

[des]confortent ami en amant/ „Dame, desir et paor." ,Biau sire,

por qoi? c „Dame, por ce qe biax desir li queurt si asprement se vie,

que 5
) ne puet durer nuit ne jour; et paor ne li laisse dire son estat a

s'amie, [por] la doubtance de estre amenrie, dont elle est aucune foiz

au cuer blecie."

12. ,Biaus sire, je vous demande, se fin amaut doit laissier s'amie

por medisans ne por escondit/ „Dame, nanil: il doit sousfrir et atendre

sagement, et doit metre toute son entente a ce q'il peust parler a li en

aucune maniere."

13. ,Biau sire, je vous demande, se il seroit bon que li medisanz

s§(e)ussent l'amor des amans, et se seroit nul profit a amant.' „Dame,

1) Fleck auf diesem Wort.

2) Lies: sanz i oir ame oder: joi'r ame?

3) Hs. on.

4) Hs aou.

5) Hs. qi.

Digitized byGoogle



138 Eduard Wechssler

ofl." ,Beau sire, por qoi.
4 „Dame, por ce qe li vray amant en devroient

estre plus sage et mielz avis6 et plus actempr6."

14. ,Biau sire, je vous demande, lequel amant valt mieux a amer:

ou hastis hardiz [qui] nient doute, ou li souffrans coars et redouts. 4

„Dame, li souflFrans coars redouts." (265a). ,Biau sire, por qoi.
1 „Dame,

por [ce] que hastive volenti ne hardement n'ont qe fere en amors; mes
acterapree volente [et] coardie y asfiert, por garder le lox et le pris

de s'amie. Car loiax amis se doit toz jors douter de mesdisanz et de

mal parler, especialment de fere chose ou dire, dont Tonnor de s'amie

soit ou puisfsetj estre amenrie."

15. ,Biau sire, je vous demande (qe) se
1

) il estoit ainssi que uns

hons amast vostre amie et le s6ussiez bien, leq[ue]l ameries vous mielz:

ou que vous entrissiez en sa meson et il en ysist, ou que vous en issiez

et il (l)i entrast.' „Dame, je aroie plus chier qe il en fust alez et je

i entrasse." ,Biau sire, por qoi? 4 „Dame, por ce qe jeneporroie estre

liez ne en pez, s'il*) demoroit avecques m'aniie derriere moi, et qe je

avroie espoir de desfaire et de desdire tot ce q'il aroit fet et dit, par

soutilles paroles et couvertes.

16. ,Biau sire, je vous demande, quant li hons a merci, se il puet

plus demander a amors/ „Dame, oil" : sens [et] volenti [por] mantenir

et savoir garder ce que amors li a doun£."

17. ,Biau sire, je vous demande leq[ue]I valt miex a amors: ousens

ou celer.' „Dame, sens." ,Biaus sire, por qoi? 4 „Dame, porce qeceler

must [de] sens; et (par sens) nulz ne*) puet savoir celer, se il n'a lavertu

de sens ; et par sens est gouvernee volente, que paroit amors gouvernee

par loialte."

18. ,Biau sire, je vous demande : se amors dgust ou pgust finer, ou

iroit ele? c „Dame, ele iroit a Dieu, dont ele vient."

19. ,Biau sire, je vous demande, se amors a point de fin/ „Dame,

nannil."

20. ,Biau sire, laquelle amor est plus durant et plus aspre: oucelle

de regart sanz dire, ou celle qi est dite de bouche?' „Dame, celle de

regart sanz dire."

21. ,Biau sire, je vous demande, dont amors vient.
1 „Dame, de

[c]uer."

22. ,Biau sire, je vous demande, se beauts est de la vertu pour

laquelle aime plus tost dame ou damoisele. 4 [„Dame], oil: communalment

por les desliz naturelz qe li cuers desire: car li sages aimmetpor*) sens

et por bonte."

1) Hs. ce.

2) Hs. cil.

3) Hs. ne nulz.

4) He. par (durchstrichenes p).
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23. ,Biau sire, je vous demande, si li hons aime plus tost por 1

) sens

qe por biaute.
1 „Darne, biaute est la mendre vertu, et si est plus desiree

et por laquelle li plusors (sont plus) plus tost sontespris; mes Usages

qui tendent a honnor, aiment annoys por sens et por plaisant maintenir

que por biauti".

24. ,Biau sire, je vous demande, leq[ue]l ameriez vous miex: ou

qe vostre ainie fust bele et pou senee, ou qu'ele fust laide et bien senee/

„Dame, je aroie plus chier qu'elle fust laide et sage; et non por quant

(se) me pleroit ele niiex belle qe laide: car noble chose est de biaute %
)2

quant on*) est pate de sens."

25. ,Biau sire,
[je] vous demande: se uns hons aper^oit que la feme

qe il aime soit acostumee de fere plesans regars a lui, a il espoir q'elle

ait bone volenti ?' „Dame, oil, se il la voit perseverer en regardant

ainssi: car amoreux regars [a|voient toz jors amoreuse volenti."

Ici fenist „les voulleurs d'amors."

1) H8. par (dUrchstricheoes p).

2) Dazu vgl. A. Tobler, Beitrage P, S. 5ff.

3) Hs. ou.

Berichtigung.

In der II. Gruppe derFragen und Antworten (S. 136) ist ein mehr-

facher, sehr bedauerlicher Druckfehler dadurch entstanden, dass dort

numeriert ist: 1 — 2 — 3 — 4 — 8 — 5 u. s. w. Die erste, bloss

einleitende Frage sollte keine Nummer tragen, daflir die nficbstfolgenden

die Nummern 1 — 2 — 3 — 4 und so fortlaufend, wie gedruckt ist.
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Girberts von Mez Hochzeit mit Konig Yons Tochter

uod der beiden Sohoe Hernauts Taufe.

Nach 14 Has. sum ersten Male veroffentlicht

von

E. Stengel in Greifswald.

In der Zeitscbrift ftir franz. Sprache und Lit. Bd. XXIX 2 S. 296

Anm. habe ich die Feststellung K. Koebes (in seiner Dissertation,

Greifswald 1906, S. 71), dass der zwcite Teil der Liller Lothringer

Hs. (L) — d. h. der, in welchem sie vorwiegend eine den Hss. J
(Montpellier), M (Paris B.N. 1622) nabe verwandte Hs. als Vorlage

benutzte — zwischen den Bl&ttern 70 und 91 b beginnen mtisse, dahin

prSzisiert, dass er in der Tat zwischen Bl. 82 und 83 beginne. Nach-

stehend teile ich nun den entsprechenden Text B 77 a 48—77 e 35

(Tirade 379—386, 12) mit den Varianten der Hss. ALC, DJFV 1

), QS,

JV, M, EP mit. Daraus ergibt sich, dass die Benutzung der neuen

Vorlage zuerst in Z. 7 der Tirade 383 hervortritt, wfihrend noch in

Z. 1 dieser Tirade L mit BACDVS princes gegen contes JNMEP bietet,

was aber nicht ins Gewicht fallen kann. Beachtenswert ist besonders

die Zusatzstelle in LJMN zu Tirade 386, 11, sowie auch, dass Fgerade mit

Tirade 382 das Gedicht zum Abschluss bringt. — Die Hss. GOT
brechen schon frtiher ab, J* zeigt eine grosse Lttcke zwischen Bl. 93

und 94, unzug&nglich sind mir RW
}
die tibrigen Bruchstttcke enthalten

unsern Text nicht. —
Zum Verstandnis des Inhalts unserer Episode genttgen folgende

kurze Hinweise auf den voraufgehenden Teil der Chanson von Girbert

de Mes: Nach des alten Fromont Tod (Mone, Unters. z. Gesch. d.

teutschen Heldensage S/278) fallen Sarazenen von neuem ins Land.

Die Gascogne wird verwtistet, Ais wird belagert. Bei der Verteidigung

filllt Konig Ys, seine einzige Tochter schickt einen Boten an Girbert

nach Bordeaux, um ihn um Hilfe zu bitten. Girbers weigert sich

1) Die Hs. V befindet sich jetzt in Paris: Nouv. acq. 10051.
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erst, sich in neue K&mpfe einzulassen, wird aber schliesslich von Oerin

doch dazu bestimmt, alsbald nach Ais aufzubrechen. Die Heiden

werdcn besiegt. Girbers ziebt in Ais ein, verbringt dort die Nacht,

und am n&chsten Morgen entbietet er die KOnigstochter zu sich.

Hier setzt unsere Stelle ein.

CCCLXXIX.

Gerbers manda la pucele gentil;

On l'i araaine volentiers non envis,

3 "IT archevesque et ab6 plus de dis

Et -nip evesque riche pogsteYs

Et nil- conte et chevalier VIXX-
6 Qui tot tenoient de li le lor pais

— Ele ot vestu -I* amoral porprin,

B 77 b] Par ses espales li gisoient si crin,

Tirade CCCLXXIX und CCCLXXX ersetzen BJFVQSNM durch
folgende, wie es scheint, altere Tirade (Text D):

Au inatinet, quant l'aloete chante,

La fille Yon amainnent de la chambre,

3. *V- arcevesque et conte jusqu'a -XXX-

An tref Girbert amenerent la dame:

„Gentis hoin sire, car prenez ceste fame!

6. One de vos iauz ne veYtes si gente, [3f 230 a

Gascoigne avroiz, granz honors vos atendent."

..Voir- dist Girbers „n'en sai mon consoil prandre.

9. Molt granz chose est de maintenir reiaume, [F 178 d

Trop par sejorne li hom, puisqu'il prant fame."

1. Au m. com M — 2. d'une ch.

QNM— 3. Ill- a. FN Et a. V, et ves-

que Q — 4. ont amend la d. 2V; folgt:

Puis li ont dit hautement en oance S—
5. Sire font 11 N — 6. Ainz JFVQSM,
de mes i. J\ Onques je croi N, ne

v. plus (tant S) g. FNS — 7. fehlt

CCCLXXIX 1 Li bers m. E, la p.

au cler vis L — 2 L'en AC — 3 -V
6.ACEP\l a. L, eta. p. de 'XX- ( VI )

iC et a. jusqu'a VP (\X) EP —
4 fehlt P

;
Et XV e. ACE; Et -VII" e.

r. et posteis LE — 5 Et -XI' c. qui

furent signorisA ;,c. ch. -XXXVI* (jusqu'a

•XX ) EP— 6 t. lor terre et lor p. L\ Q.

de li tienent la terre et le p. EP\ fo 1 ge n

S; G. a. et Tarrasconne ansamble M —
8. ne s. JM, nul c. p. M — 9. Trop F
N, est (a SN) g. ch. VQSNM, en (a) m.

SN, tel regne Q — 10. Et (Car Q) trop

s. MQN, home N, quant il FN;
folgt: Ot le Gerins (G. Tentent N)
a poi qu'il ne forsane FSN

L: 1. Dela pucele qui tant fait a cherir

2.Le chief ot blont et deliez sorcis

8. Bouche bienfaite lc ncz droit et poli

4. Le vis ot blanc plus que flor en avril

5. Color6 fu de vermeil ce m'est vis

6. De lieus en lieus que son vis res-

plendit — 7 un riche moravis (amora-

via) EP; folgt: Et pardesus -I* paille

alixandrin L — 8 Sor A, les e. CEP,
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9 Galone" furent d'nn graille las d'or fin;

Ains de mes ieus si bele rien ne vi —
Si atornee, com vos po6s otr,

12 L'ont amenee devant le fil Gario.

•I' archevesqnes Feu a a raison mis:

„Prent ceste dame, gentis dus segnoris!

15 Sires seras de trestot cest paYs,

Li cercles d'or t'en iert el cief asis.
u

Gerbers Fentent, tos en devint pensis,

18 Puis li respont, com ja por6s oYr,

„Sire,u dist il „de deu -V'O mercis!

Ne refus mie la pacele gentil,

21 Et nonporqnant n'en ai mon consel prig."

Gerins Fentent, a poi n'enrage vis.

CCCLXXX.

Quant Gerins ot Gerbert ensi parler,

Por -I* petit que il n'est forsen^s,

3 „Cosin[s]," dist il „molt grant tort en av&>.

Prendcs la dame a moillier et a per,

Le matinet vos faites coroner!

6 Sires serois de trestot ce regn6."

Et dist Gerbers: „Tot 90 laisstes ester!

Ains en vorai al roi Pepin parler

379, 11 L 82b — 380, 3 E 319a P 231a — 4 A 234a —

li pandent ci blanc c. P — 9 G. fu L,

a I- filet d'or fin EP - 10 feh 1 1 EP;
One L — 13 -V- a. Ten ont EP —
14 g. horn A, de franc lin L; c. d. Gibers

jone raeschins EP-, folgt: Ainz (One

L) de tea elz plus bele (si gente L)

ne veYs CLEP — 15 de t. le p. E —
17 Yo'it EP — 18 Et p. r. A P. lor r.

EP — 19 Signor EP — 20 Ne r. pas

CL — 22 G. Fort EP, a. p. m'esrage

v. B -
CCCLXXX 1 ersetzt L durch:

1. Li arcevesqoes qui raout fist a loer

2. Tint par la main la pucele au vis

cler 3. voit Girbert su prent a apeler

4. Pren ceste dame gentis dus enorez

5. Ja de voz euz plus bele ne verrez

6. Sire seras de trestout cest rene

7. Le matinet te ferons coronner 8. Gir-

bert Fentent prist soi a porpenser

9. Puis li respont com ja o'ir porrez

10. Sire dist il 'V'C' raercis de de

11. Ne refui pas la pucele au vis cler

12. Mes neporquant ne vos quier a celer

13. Ne me veil pas encore marYer —
2 Par un p. qu*il n'en e. f. C Gerins

Fentent a poi n'e. £. L — 3 fait il E
— 5 fehlt L\ Et si v. £. le matin 0.

C — 6 de toute s'eritei E-, Tout cest

pais avrez a gouverner L; folgen L:

1. Et grant barnage en porras bion

giter 2. A ton besoing en bataille

mener 3. Guerroier puez sor paiens

deffaez — 7 ice 1. e. A\ £olgt: Ne

prendrai feme bien le puis graanter L
— 8 Si en avrai au r. P, paiile L —
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9 Et a ma dame la rofne al vis cler,

Si en sarai son cuer et son penser

• Et si sarai de Fromondin Ie ber,

12 Com se vora vers Hernaut demener."

Gerins Tentent, fonnent en fa ir6s.

CCCLXXXI.

Quant Gerins ot Gerbert le fil Garin,

Tel duel en ot, a poi vl enrage vis
;

3 Par maltalent est en estant salis,

Gerbert apele, com ja por6s olfr,

„Cosin[sJ,
u

dist il „mervelles av6s dit,

6 Dus ne vu6s estre, rois ne vu6s devenir;

De vostre eage tcl chevalier ne vi.

Prent la pucele, si regoif le pais!"

9 „E1 ai a faire," Gerbers li respondi

„Ensorquetot — ne vos en quier menlir —

Ne prendrai feme — par vert6 le vos di —

11 C 169b - 12 L 82 c - 381, 10 S U6a

9 d. o le viaire c. ACEP — 10 Si en

orrai ACLEP, lor c. (criz) et lor p. LC
— 11 Etsi GL, savroiz C— 13 G. VottE,

a poi qu'il u'est desvez ACEP le sens

cuide desver L
CCCLXXX1 1 Q. ot G. Q or

entant li boos vassaus Gerins P —
2 fehlt DJFVQN; T. d. en a CLEP,
a p. n'esrage v. (du senz n'isi) BA\
Ainsmais de chose ne fut il plus

maris M Que ne veut prendre la pu-

ciele au cler vis S\ folgt: Ne le

royalrae c'on li a devant mis S —
3 De m. DJFVN, est sus (en est QSN)
en piez s. DJFQSN est en pies bus

s. VM — 4 fehlt DJFVQNM\ c. vos

p. o. E; Dont li a dit com hons mal-

talentis S — 5 entandeis envere mi P;

Ains (One B) n'o'i tel (tel n'oy S; Por

la loi den M) certes (par foi Q par

dieu S fet il NM) sire cosin JFVD
QSNM; folgt: Si m'a'i'st diex ainz mes

tele (c'onques mes teil EP) n'o'i (one tel

home ne vi L) CLEP — 6, 7 umge-

s tel It DFVSNM — 6 Dens voleis e.

EP; D. ne volt e. r. ne vost d. C Rois

ne v. e. dus ne v. d. L\ folgt: Ne feme

prendre ne honor detcnir S; — 7 fehlt

LQ ; De v. prisACMEP; De ton (mon M)
eorage (eaige 8M) DJFVSNM, ainz

(mais M) tel home ne vi DJFVSNM

\

folgt: Qui par son ceur est si arriere

mis S De ta proece ne te puez alen-

tir A — 8 si arais le p. EP; Com-

faitement cnides tu (te cuides MF)
done garir (te veus tu maintenir N)
DJFVQSNM\ folgt: Gerbers respont

merchi sire cousin S—9Quen > (Autre iV)

ai a f. CN
y cosins (sire N) G. a dit

DJFVQN par dex sire coisins M ke

famme a maintenir S; folgen: 1. Que

fame a (Q. f. JQNM) prandre n'autrui

terre (t. a FN) tenir (ne terre maintenir

Q) DJFVQNM 2. N'autruy roianme

garder ne mainbornir Q — 10 ne v. q.

amJ par verte le vos di L — 11 Ne la

prandroie C Que f. prendre J, ne vos en

quier mentir L ce sachiez a nul di
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12 Sans le congte Tempereor Pepin

Et sans le gre la france empereris,

Et que je sace le talent Fromondin,

15 Com se vora vers Hernant maintenir."

„Ainc nVf tel certes;" ce dist Gerins

„Ja est Bordiaus uses pres de vos ci.

18 Se tu es rois rices et poSstis,

Jusc'a Bordiaus justice le pais!

Quant le sara la roine gentis,

21 Cuides tu dont qu'cle t'en doit hair?

Se tu vu6s guere, a bon port t'en es pris.

Vois Terascone — as£s est pr&s de ci —
24 Qui devroit estrc do fte de cest pal's!

14 J 229 a — 15 V 201 b — 18 E 319 b P 231 b — 19 D 199 c

20 A 234 b N 127 e Q 181d — 23a M 230b

DJFVQSN - 12 la reine au cler vis

(gentilz N) DJFVQSNM — 13fehlt
DJFVQNM\ Et 8. le los A CEP; Cheli

de France la ferauie au roy Pepin S;

folgt: Carje veul estre tons tans a son

plaisir S— 14 Si veul savoir S, lou cuer

de F. DJFVQSNM— lb contre moi N,
contenir ACDJVSM; folgen £: 1. Et

envers vous deduire et maintenir 2. Car

molt'redout et lui et tout son lin 3. De
trayson et de mal entirin 4. Dont
respondi li boins vassaus Gerin —
16 feh 1 1 J\ One LD, tel n'oi ACLEP,
certes sire cousin S, se dit li dus Gerins

E\ folgt: Ne te devroies pas esmayer

ensi 19—17 acis EP ausi S certes AC
ce (ge DVQ) cuit JFVDQSNM, molt

(bien X) p. de ci (d'ici DQ) ACDLJ
FVQSNMEP; folgen S: 1. Se tu

prendoies la puciele au cler vis

2. Si I'espousaisses a le loy dou pays
— 18 riches et rois A rois princes

DJFVQN; Et tu estoies sires S
t

poesteis ACLDJQS et posteis FVN;
r. et princes p. M\ folgt (geht
voraus E): Sires ceras de (par) trestot

cest (le) pais PE — 19 fehlt EP;
Lors si (li D) avras (L. avras tu FN)
le pie(Baupre J\ Lors si ravras ton fiez

M) bus le chemin JVDFQNM Dont ave-

Feetschrift Vollraoller.

roies delivr6s les chemins S; folgt:

Poras aler partout a ton plaisir 8
Et miax porras aidicr *1* tien amin M
— 20 Ensorquetot DJFVNSM Et seur

que tot Q, la r. au cler visLDJFVQSNM;
folgt: Quant ele (cou 8) orra que tant

avras (avra J) conquis DJFVQSNM
— 21, 22 fehlen EP — 21 qu'el LBV
que A CJFQSNM, te J VQSNM, doie h.

ACLDJFVQSNM ;
folgen: 1. S'on-

ques t'ama or (dont S tost N ca FVQ
lai M) te venra (voura S) veVr DJFV
QSN Molt'en iert lie certes jel ( je) vos

afi EP 2. Do ta proesce ne puez pas

(poras J te puez M) alantirDJFVQNM
-22stehtnach24 DJFVQSNM; Se

tu la voez A, a ton droit DJFVQSM, en

es.p. S t'en (n'en) est p. LA maintenir

J; tu l'avras pres de ci N — 23 qui e.

molt (bien S% q. molt e. NEP) pres de

ci (d'ici D) ACLDJFVQSNEP;
Mande Marsile quVst rois des Arrabiz

M\ folgt: Vuit Tarasconne que tu

doies tenir M — 24 Quite d. e. de c.

p. V Q. d. e. lige (li chies FSN) de

c. (ton S) p. DJFVQSNM; folgen
Si 1. Ke tu aras se toi vient a plaisir

2. Se espousoies la puciele au cler vis

3. Qui file fu eel roy dont je te di

4. Se tu le prens roys seras del pays

10
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Gueroier pu6s desor les Sarrasins,

B 77 c] CrestYente essaucier a toudis.

27 A Geronvile est Hernaus li gentis,

Molt sera lies, quant seras prfes de li,

Miens en tenra sa terre et son paYs;

30 Mais je serai coregox et maris

Qne je serai si loing de mes amis.

Mais une cose vos di je bien de fi:

33 Qne ja n'avr6s besoing en cest paYs,

Que ne vos vegne aidier a maintenir."

Et dist Gerbers: „Cosin[s], vostre merci!

36 Or nel lairoie por tot Tor que dex fist,

Que je ne face do tot a vo plaisir."

Par le consel le bon vasal Gerin

39 La dame espose Gerbers li fix Garin;

Molt en pesa Torguillox Fromondin.

>a 8 146b 37 C 169c L 82 d - 39 F 179 a —

5. De Terflacbngne et dcs barons ellia

6. Et de 1ft terre seras roys pofistis

7. Poiasans ser&s tant com tu seras vis

8. Et dont poras grever tea anerais —
25 deans (contre envera E) I. S.

LFSEPpSLienB et S. M — 26pues e. t.

N e. a tenir L essauceras tout dis S
— 27-29 fehlen V — 27 iert H. li

marchia (hardiz AQ gentis M) DJF
AQ8NM — 28 fehlt DJFQSN\ M.

en iert 1. EP\ do ee qu'eat prea de ti

L q. aeroiz p. de ci C; Prea iert de

toi n'iert gaires lona de ti M; foigt:

Por voa (toi S) 8era (Qui vo8 ferait M
joianz et baua (baua et joianz Q baut

et jeans M lies et j. S) et fis DJF
QSNM — 29 Mes F, en vandra L,

ses honora (homea DS) a toz dia (li

marcia Q) JDFQSN — 30 Et EP, do-

lans et eamarria C et dolanz et m.

ALEP\ De moi di ge trop (je FN
j'en S) aui graina (griea NM) et m.

DFJVQSNM — 31 Q. (Et N) trop a.

lointaina ACLDJF VQSN, de ceat paYs

C\ Car trop arrai aloingniez roes amis

M Qui trop ara ealongnie son (cest)

paYa EP — 82 Et A, u. riena S,

8acbie8 vos tot (le voa VQ v. bien M)
DJFVQMvu*! que aacbi68 EP, d'ici C\

par verite vos di L loyalmant vos

plevis (afi) SN; folgt: Et si veul bien

ke le aacies de fi 8 — 33 Que nul b.

n'a. en c. p. L N J

a. b. (B. n'ara S)

tant com (que V) je (por tant* com

DJF) soie via CDJFVQSNM; folgt:

Tantoat com voua m'aie8 mea

tramis S — 34 aecorre DJFVQSM,
en ceat paYa CDJFVQSNM a vo

plaiair EP — 35 v. m. c. E la v. grant

m. DJFVNM; Dont reapondi Gerbers

li palaaina S; folgt: De chou di jou

la v. grant merchi S — 86, 37 fehlen

DJFVQSNM — 36 Or ne 1. ACLEP,
p. t. Por d'un paia CL p. la cit de

Paria A — 87 ne (n'en L) f. t. a (o L)

voatre p. CLEP— 38 an b. v. LQEP an

preu conte N ; fo 1g t : Et par le lo8 de sea

autre amis S — 39 La dame prant C
— 40—62 fehlen DJFVQNM, wer-
den ersetzt S durch: 1. 'Ill' ar-

cheveaque y ot au beneYr 2. Et 'Vll*

eveakes et conte duac'a -XX- 3. De
l'autre gent conte ne aai tenir S —
40 Forment en poise L Grant duel en
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A T mostier les mainent bene'fr,

42 La messe cante "I* evesques gentis.

Apr&s la messe sont do mostier parti,

palais montent qui fu biaus et polis,

45 Les tables metent, al mangier sont asis.

Del6s s'amie sist Gerbers li gentis,

Dejoste lui se sist li rois Gerins.

48 Gerbers apele Torguillox Fromondin,

„Amis, w
dist il „entend6s envers mi!

Desormais vuel que nos soions ami;

51 Vos servires pardevant moi do vin,

Et 'II- castiaus en fie vos en otri."

„Sire,u dist il „la vostre grant merci!"

54 Adont lascha le mantel sebelin,

Triers ses espaules le laisse jus cair,

A ses II mains tint la eope d'or fin,

57 Gerbert en sert et s'amie autresi

Le conte Hernaut et le vasal Gerin.

D'autre part sert li vallfes Mauvoisins;

60 De lor mangier ne vos fas nul devis.

Quant mangte orent trestot a lor plaisir,

Des tables lievent li chevalier gentil;

63 Grans fu la joie sus el palais votis.

49 E 319 c P 231 c — 50 A 234 c

out EP — 41 1. inainne on b. L l'en m.

b. EP la menerent banir C — 42 1'arce-

vesque (-1* chevalier C) jentis (Hanris

EP) ALCEP — 44 monte C, q. est b.

folgen L: 1. La coronnerent

Girbert le palazin 2. Grant fu la feste

des barons du pais — 45 Tout mainte-

nant s. au m. a. L — 46 sa fame AE
la dame P, qui molt ot cleir le vis EP;
Girbert se sist lez s'amie au cler vis L;

folgt: Seoit Gibers li fis au ducGarin

(li chevaliers hardis) EP — 47 D. 1.

seoit li dus G. EP; folgt: Lez lui Her-

naut qui mout fu ses amis L — 50 f e h 1

1

L ; Desore v. A, q. vos soies a. EP— 51

a ma table del vin L — 52 en f. tot

vos o. C — 54 A. laissa EP — 55 Par

les e. EP, le laissa ALEP lessa tot C
— 56 Entre s. m. prent A; print EP;
va la c. sesir C —- 57 et sa fame AC,
au cler vis CEP; et sa moillier gentil L
— 58 et son frere G. L — 59 Et d'a.

p. A, li vassaus M. EP — 60 ne v.

ferad. EP ne v. se n. devin C\ folgt:

Que tes mes orent com lor vint a plesir

CL — 61 t. a I. devis A aaez et (et

bett EP) a (par C) loisir CLEP — 62

Les t. ostent P, bacheleir et mechin EP
— 63 fehltilf; ou p. seignori L

f des

chevaliers de pris (gentis E) ACPE\
Granz sont les noces BJFVQN, sor lou

p. DJ, marbrin JFQN\ Grant joie en

font li chevalier de pris S; folgt: Chil

de la terre et de tout le pays S

10*
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CCCLXXXH.

Grans fa la joie en la sale roonde,

Le jor i ot et maint due et maint conte,

3 -V* archevesques, evesques plus de XTT;

Le due Gerbert misent el cief corone.

Le grant tresor al roi Yon effondre,

6 A grant plenty as chevaliers en done;

Tot furent lte, quant vint a la parsome.

Lors se departent et li roi et li conte,

9 Li rois Gerbers se remest en Gascogne,

Li rois Gerins s'adre$a a Cologne,

Et Fromondins a Bordiaus s'en retorne,

12 Et Hernaus vait a la tor de Geronde.

382, 3 J 229 b — 6 D 199 d —
10 L 83 a — 10 a V 201 c

CCCLXXXH 1 Grant b. les noces

DJFVQSNM, et la table r. MEP —
2 Asses i ot et de (des JF) due et

de (des JF) contes VDFQSNM;
folgt: La corz fn granz droit a Aiz

en Gascoigne DJFVQSNM — 3 VII-

a. EP, e. jusqu'a XII- N et e. bien

•XI- (plus d'onze LBJVQ) CLDJVQEP
i ot et -XII* contes M; folgt: Ettant

clergie que gc n'en (ne C) sai le conte

LQEP D autres (L'a. F) clergiez ne sai

dire lou (ne vous s. d. S) nombre (conte

JS) DJFVQSN Et d'autre gent dont

ne puis tenir conte M — 4 fehlt L;
Au AfiJFVSNMEP, roi G.CEP, metent

DJFVQSNM — 5 Le g. avoir J,

esfondrent ACDVQSN — 6 feh It EP\
As ch. a g. p. ACL, cn donent A;
Dex quel avoir as barons il en (Girbers

M ; a ses b. il S) d. DJFVQSNM —
7. 8 fehlen DJFVQSN — 7 fehlt

M; com v. BC — 8 Dont A, et li due

et li c. ACLEP; La cort s'an part

Girbers congiet lor done M — 9—12
verstellt zu: 12. 11. 10 (10a). 9.

9a—d DJFVQSNM — 9 fehlt ^
steht nach 11: ACLEP, en(a#)G.
(o sa fameA a Aiz si seDJFVN dedens

Ais si Q) sejorne CLADJFVQNEP

\

Li due G. vait a Aiz en G. M-,

folgen EP: 1. Coroneis fut a coronne

9 C 169 d M 230 c — 9b Q 182 a —

raonde 2. Leis s'amie est cui qu'en poit

ne qui gronce; — DJFVQNM: 1. Si

com il (Et si en VQM) jure Jesu (Si

comme j. a dieu N) qui fist le monde

2. Ja n'avra (N'a. mais J) paiz (N'en

partira VQ Ne finera N) si avra (s'avra

pris Q)Tarasconne 3. Illaconquistsicora

l'estoire (la geste JF\n letre Q) conte

(nomme N) 4. Puis ot la fille Naymeri

(Aimmeri«/F<)ilf)deNerbonne (4. fehlt

N); folgen weiter V: 5. Apres ice

ne demorerent onques 6. Que li Francois

qui vielt si s'en retorne (= 382, 10 a)

7. Et Hernaus vait a la tor de Gironde

(= 382,
t
12); der Text F bricht

nach folgende m Schlussvermerk
ab: El cul me cort qui mes me querra

honte. Ci fenist la chansons de Gir-

bert le fil Garin et d'Ernaut et de

Gerin. — 10 Li dux G. DFVQNMEP,
s'en (en EP) leva (revint LS repaire

F) a C. ALDJFVQSNMEP se que-

ronne a Quolongne C; folgt: Et des

Francois qui (quil JF) vuelt si s'en

retorne DJFVNM — 11 fehlt C;

a Bordeles r. (e'en tome EP) QEP a

B. sor Gironde AL; Et a Bordeles F.

s'en r. DJFVSN 12 Vait s'en H.

DJFVQSN; H. s'en va an M ; a sa t. Q
a la cort FS arriere N, a G. QSNEP;
Li quens H. a Gironville tome L
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ccclxxxiii.

La cors depart des princes et des dus,

Droit a Cologne est Gerins revenus,

3 Et a Bordiaus Fromondins li menbrus,

Et en Gascogne est Gerbers remasus

Et Mauvoisins qui molt estoit ses djus.

B 77 d] A Geronvile est Hernaus descendus,

Descendus est desos 1' pin foillu,

Par les degrts monte o palais lasus,

9 A molt grant joie fa laiens recetts.

Le jor meYsmes que il i est venus

Avoit sa feme 'IT biaus enfans etts.

12 Hernaus les voit, grant joie en a eti,

voit sa feme, se li dist gent salu.

„Sire,M dist ele „bien sotes vos venus!"

CCCLXXXIV.

Or fu Hernaus en son palais plenier

En une canbre avoques sa moillier,

3 Voit ses enfans, molt en ot le cuer li6,

„Dame, u dist il „ferons les batisier?"

„Oil," fait ele „le matin al mostier;

383, 2 E 319 d P 231 d — 5 A 234 d -
384, 2a N 127 f — 4 / 229 c — 7 B 200 a -

9 Q 182 a — 10a V 201 c —

CCCLXXXIII 1 depavtent 2>, d.

contes et d. d. JNMEP — 2 est Her-

naus revenes (!) J, en est G. venus QN
— 4 fehlt fut G. li menbrus E —
6 An G. M, e. H. remainsuz (revenue)

CiV.vint H. li merabrusS— 7 feh 1 1 Q8N\
A pi6 descent d. I- (le C) p. f, (ramu

EP\ -II- pins foilluz ADV) CADVEP;
Desouz I* pin LJM, qui mout ert bien

ramus L q. fut biax et foilluz (mem-

brus) MJ — 8 fe h 1 1 S; m. ou p. volus

(sus E) LJME — 9 fu li quenz (li

dus S Hernaus Q) r. AQS l'ont Jeanz

r. (recollu J) NJM — 10 Au premier

j. N, q. il i fu v. LQSNME qu'il fu lai-

ansv.e/— 12—14fehleniV- 12 fehlt

S\ H. le v. (Bout) PE ; lies et joians en fu

Lb 1en a g. j. efi J ; Le jor ineimes que ill i

fu venuz C — 13 si li fist LVQ se li

rent J, genz saluz ACD; si li rendit

salus EP\ Com v. la dame si li fait

g. s. M Quant il le vit si li d. grans

salus S
CCCLXXXIV 1 Or est H. JNM,

sus el p. p. CVQS — 2 Li6s et joians

S; Privoement en sa chambre s'en

vient N\ folgen: 1. Que a sejor ot

eti sa moillier 2. IL valetons qui furent

bel et chier N — 3 Vit S; Ses e. v.

A, m. en fu ses cuers lies L\ V. ces

•II- fis merveilles en fu lies EP Molt

par en a le c. joiant et I. N — 4 D.

fet il C, faisons 1. VQS qui f. N;
folgt: Nob II* enfans demain enz el

mostier N — 5—7 fehlen Q — 5 0.

dist e. ALBJSMEP De par dieu sire
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6 Mais, 8'il vos plaist, Fromondin mandestes."

„Dame,a dist il „bien le vael otroier."

Tot maintenant apele T escuier,

9 „Or tosta dist il „monte sor T destrier!

Droit a Bordiaus iras sans delaier.

Di Fromondin — garde, ne li noier! —
12 Que vegne a moi ses neveus batisier!"

Et cil respont: „Bien le vuel otroier."

Maintenant monte, ne s'i vot atargier,

15 Jusc'a Bordiaus ne fine de brocier,

Fromondin trueve desos *I' olivier,

„Sire,
u

dist il „or tost sans delaier

18 Vien tes neveus lever et batisier!"

„Amis," dist il rjo irai volentiers."

Maintenant monte, ne s'i vot delaier,

21 Et avec lui maine *X' chevaliers;
~~

17 S 146 c — 18 E 320 a P 232 a — 20 A12 M 230 d — 13 V 201 d -
235a L 83b - 21b C 170a

V; Sire dist elle itant vos veul prier

JV — 6 Et JM; Se il v. p. JV, mon
frere m. 3f; folgt: Vostre compere
eoit depar dieu du oiel JV — 7 b. fet

a o. NEP — 8 a. -I- meseaigier Q —
9 Vai t. ACLDJVQSM, fait il LJ Or
t. amis montez JV, s. ton (mon B) d.

BVM— lOm'enva^Pm'iras Firois JV,

s. atargier NEP; D. a B. sanz point de

I'atargier L — 11 Dites F. NEP,
gardes CNEP\ onques ne li noier JM\
Di moi Fromont jo li mant et rekier

S - 12 Qu'il ACLDVQSNM, v. a nos

N v. ci A, ce li pri et requier L;
folgt: Por see neveus lever et bau-

tisier L — 13 Dit li varlles L Et dist

li mes JM, bicn fet a o. C bien li earai

noncier M sire molt (biaus sire EP)
volenticr8 AEP; Et cil a dit en non dieu

volenticr8N— ULorsest montez JV, ne

se v. CLDSM ne (n'i EP) v. pluz AEP
sans plus de J, delaierLJNM— 15 Droit

a B. CN, ne finent de b. C ne se volt

atargier JM est venus eanz targieri^—
16 Fromont trova J, qui venoit du
monstier JV — 17 Li mez dessent (le

voit SM) si le va (si lo vient D sel

prant a EP) araisnier (si Ten a arais-

nie SM) ACLDJVQSMEP Cil le salae

qui bien fu afetiGs JV; folgen JV:

1. Diex gart Fromont et toz ses cheva-

liers 2. Et diex regart Frod. respondie

3. Dont viens ou vas garde ne me
noier 4. Sire dist il je sui *I* mesagier

5. Hernaut le conte qui tant fet a pri-

sier 6. Par moi vos mande a celer ne

vos quier 7. De 'II' enfanz qui molt

sont bel et chier 8. Est aconchie sa

cortoise moillier 9. Por ce vos mande

Heinaus biax sire chier 10. Non pas

mander ainz le vos velt proier —
18 Que les venez c'il vos plest b. JV

Tot (De C) son message li a pris (com-

mence JM) a noncier (li prist a re-

noncier C li a dit et noncie
1 EP)

ALCDJVQSMEP; f olgt: Fromondins

l'oit (monte J) onques ne fu si (dure-

ment en fu L) liez (n'i ot k'esleechier S)

ACDLJVQSMEP - 19 fell It LJM\
g'i i. v. V g'i. sans delayer -S'; Et d.

Fromons par ma foi v. JV — 20 Fromons

monta ne v. plus JV; que n'i v. D ne se v.

-4Z/2£Psan8plu8 deil/,atargierI«7JVJ^Pj

Son cheval fait tantost apparillier S—
21 Et a. I. menai (en vont S inontent M) "X*

(•XX. P) EMPS Et a. lui XIV- JV; fol-
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Vers Geronvile prendent a ehevacier,

II i entrerent baut et joiant et lte
f

24 Descendu sont sos le palais a pi6,

Par lee degrGs sont el palais pute.

CCCLXXXV.

Fromondins est sus o palais months

Et avec lui soi chevalier menbrg

3 Que il avoit avec lui amen6[s].

Hernaus les voit, s'est encontre iaus al6s,

Fromont salue/se Vi a acol6,

6 Pais li a dit: „Je vos ai ci mand6;

Car vostre suer — 50 est la verity —
A -IT enfans. Dex lor croise bonte!

9 Onqaes si biaus ne vi en mon a6,

Domain seront batiste et lev6.

Se il vos plaist, sire, si i ten6s! tt

12 Dist Fromondins: „Volentiers et de gr6.u

U voit sa suer, 16s li s'est acotes,

Si le salue par molt grant amist6.

25 Q 182b - 386, 8 J 229d - 9 N 128a - 10 D 200b

ge n : 1. De Bordiax issent (ist EP) sanz

plusdedelaier(del'atargier F#2£P; baut

et joiant et lie N tuit joiant et hatie

[et tuit liet] JM trestai sain et haitigs

L) CLDJVQNMEP 2. Par les degrez

vont el pales plenier C — 22 ont pris

ach. JVpensentde T(de esploitier (ch.

VQ) UMQ - 23 fehlt -S\ II entrent

ens L Et il i entrent J Enz sont entre

NM, tuit joiant et baitiez M par la

porte Fouchier JV; II i monterent de

grei et volentiers E — 24 II descen-

dirent L, desouz *I* (par desous V N)
ollivier LJMNP desous la tour a p. Sde
lors cbevax a p. ACDVQ baut et joiant

et H6 E —
- 25 de marbre sont p. D d'un

vertmarbre entailliS L \ Puis s'en mon-
terent sus el palais plenier S; folgt:

Est Fromondins sus el palais puie L
CCCLXXXV 1 F. fu A, ens ou

p. m. EP s. le p. liste N — 2 Et o

1. ot L A X1III- homes N, X- (li DJ
tos N) ch.m. LJQSN — 3 fehlt^C;

a. soi a. M avoques lui menez LV
de Bordiaus a. EP — 4 H. le v.

LJVQSNMyHi e. e. &.ACLDJVQSMEP
cele part est a. N\ folgt: Plus tost

qu'il pot li vint a l'encontrer N —
5 puis si (et puis LV et si JQ8M quant

il N) Pa a. ACLDJVQSNMEP\
folgen JV: 1. Et enapres son nobille

barn6 2. Sire fet il bien soiez vos

trov6 — 6 or vos ai je m. Q par de-

bonneretG N; folgt: Sire Fromons je

vos ai ci mande N — 7 Por A —
8 II- e.a A A -II- biaus fieus SEP, cui

d. c. (c. an M) b. ALJNM deus en

soit aoureis P — 9 fehlt SP\ 0. plus

b. ne vi (ne vi plus b.) CNt am. aeC—
11 si les AJVSNM, tenrrez LS\ sus les

fons les t Q amins si i sereis EP —
12 Et d. Fromons P; folgt: Atant

s'en est (est il S) dedenz la chambre

entrez ACLDJVQSNMP — 13 Et v.

sa s. VQ, 1. li est a. LVP celle part

e. a, A - 14 Et (I1XJ) la s.NMEPLJ,
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15 „Sire," dist ele „bien sotes vos troves!"

Icele nuit le laissierent ester,

Quant il fa tans, si alerent soper,

18 Apres mangier s'alerent reposer

Jusc'al matin que li jors parut cler

Que se leverent li demainne et li per.

21 Li quens Hernaus et Fromondins li ber

B 77 e] Al mostier font les IT enfans porter,

Si les ont fais batisier et lever;

24 L'un des enfans ont fait Begon nomer,

L'autre Fromont, si com j'of conter.

Quant il ont fait tote lor volenti,

27 Do mostier issent, o palais sont montc,

Les tables inetent, s asTent al disner.

Quant disn6 orent, si se sont tot lev6,

30 Congte demande Fromondins li sen6s.

Li quens Hernaus Fa a deu commands
Et sa seror qui molt Favoit ame;

33 Et il s'en part, n'i a plus deinoni,

A Bordiaus vint, s'est o palais months.

15 M 231a — 20 V 202a E 320b P 232b — 25 A 235b — 32 L 83 c —
34 C 170b

Fromons par a. N; folgt: Darac dist

il deus vos puisse sauver E — 15 Frere

fait e. M — 16 l'ont il (si NM) lessie

e. LJNM laissent ensi (ici) e. EP —
17. 18 fehlen LJSNM — 17 fehlt

EP — 18 steht nach 19 E\ nach
19 a P\ A. soper F, alerent r. AE —
19 Tree (Tant) c'al MJ, domain NEP,
que il dut ajorner CEP que *1 fu ajorne

LDJVQSNM\ folgt: Grant sont

li sierge (siege) qu'il ourent au souper

EP — 20 fehlt M; Cant se 1. E Or

sont Ieve N, li (cil VQ) chevalier

membre ACLDJVQSNEP — 21 et

Fromons li seneis P — 22 Au niatinet

f. 1. e. p. L Au m. sont [li] dui e. port6

JV Au m. vont 1. -Il* e. lever EP —
23 fehltA'P; Puis l.o. f. ACDJVQSNM
— 24 Un d. e. EP L'ain6 des -II- N,

o. f. Begue n. (ilec lever) LC o. B.

apielte SN — 25 Et F. l'autre A, si

c. 1'oX (oi' Q) c. EPQ ce dist l'aucrorites

S — 26 totes 1. volentes CDEP tot a

1. v. AL; Q. o. ce f. si se sunt retorne Q
Q. li enfant furent cresti'cnne JV —
27 fehlt 2V; Dou pallais i. E, o p. a.

antre C si sont au jeu allei EP n'i ont

plus demore ML sans plus de demorer

J ; Del in. sont el p. retorne S —
28 Tout maintenant LJM, s'assisent

ALQ assistrent JM\ Isnellemcnt sont

assiz iV, au souper Q; Li cuens ot fait

le mangier aprester S — 29 Com M;
Cant ont mcngie (disne" J) ARJ

y
si s'en

L, fureut 1. C; les napes font oster A
des tables sont leve si e'en s. QS,

retourne S — 30 Talosse j\
r
li imnbrea Q;

Fromons s'en part et o lui ses barne S
— 31 a deu l'a c L — 32 1 1 et Ludic A Sa
seur ausi S, qui molt a de biautei EP—
33 fehlt S; D'iluec se p. EP II s'en

repaire A; Fromons s'en p. n'i est p. d.

N — 34 A. B. vient M, on p. est in. L
e'est en la ville entreis P si com dut
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A Geronvile remest Hernaus li ber

36 Et sa moilliers o le viaire cler

Deci al terme qu'ele dut relever.

La messe vont volentiers escouter;

39 Quant fu cantee, si se sont retorn6.

Gi V08 lairons do conte Hernaut ester,

Quant tans en iert, bien sarons retorner;

42 Si vos vorai do roi Gerbert conter

Qui en Gascogne plot molt a sejoruer

sa moillier o le viaire cler.

CCCLXXXVI.

Chi vos lairon d'Ernaut le palasin,

Si vos diron do fit al due Garin

3 Qui fu a Ais en son palais marb(e)rin

sa moillier qui tant ot cler le vis.

Puis fu ensi bien in* ans et demi,

6 Que ains por guerre n'en fu escus saisifs]

Jusc'a •!• jor que vos por^s oYr;

39 D 200c J
5 E 320c P 232c -

)a - 39a Q 182c - 386, 1 8 146d — 4 M 231b

aveeprer A maintenant par vertei E\
A B. est en son p. m. N Dusc'aBordele

ne se sont areata S — 35 remain t A\
en est H. renins V li qnens H. remest

M est H. sejorneis (deinore* N) EPN—
36 sa m. JSNM

} ki lc v. ot c. SM
Ludie au cors molle N — 37 De ci

qu'au D, jor JNM — 38 f eh It S\

Al mostier va le servise (la messc E
por la in. P) e. sonst; folgt: Ou
li 'XX* dames qui molt ont de biaute

N - 39 fehlt QS; Cant (Com JM)
il (or EP) fu dis (dite EP), si s'en

ACLDJVMEP, est r. CDV\ Quant le

eervisae fu dit etafineiV; folgt: Granz

fu la joie (noise M) sus el palais Iistc

(pavei P; quant vint au retorner Q)
ALDJVQMEP Sus le palais ont grant

joie mene -ZV — 40. 41 fchlen C —
40 Or v. VEP A tant S Huimais Q —
41 fehlt SN; Cant (Com M) litis en

i. (sera VQ) ALDJVQMEP, si vaurons

(porrons) r. VQ b. i s. torner E b. en

aarai conter P — 42 Or C Et JM, v.

vodrons LVQS, parler VQM chanteir P;

Du r. G. devons I* poi chanter N —
43 plait EP, m. lo s. M — 44 qui

molt ot le vis c. J ki tant fist a loer

S; la roine qui est de grant biatez

M\ folgt: Qui plus I'amoit que chouse

qui fut nei EP
CCCLXXXVI 1 Ici NOr v.J VQSM,

d'E. lePoitevin VSN\ folgt: Le che-

valier qui fut prous (p. f.) et hardis

EP — 2 Et v. (si) d.^-3o p.£;

en sonp.marbrin sonst ausser J£: Qui

en Gascongne fut ou p. marbrin E —
4 fehlt EP; q. molt ALBJVQN, a

LNM\ q. a t. C; o le cors eskaivi S\

folgt: •!• biax filz ot qui ot non AnseYs

N — 5 P. fu il si D, b. II- ( V ) a.

SN IIII- a. toz I) y acompliz DVQ; P.

i fu b. •Ill* a. et l d. A — 6 C'onques

LS, par g. A; Que ains par arme P, n'i

(ne JMQP) fu ALDJMQP, espiez e. (ses

escus prkQM) A QM\ n'i ot arme s.£; Que

il ne fut par aus e. s. 2£Qu'iln'ot entr'eus

ne noise neestri JV - 7 quija vosseradis
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Que Amaudas I* fors rois pogstis

— De Terrascone justice le pats —
S'esmut *I- jor a *XX' mil fervestis,

Jusc'a Saint-Gile ne prist il onques fin;

10 A 235c F 202b

JMN — 8 Rois N, Amadas JSN
AnadAs Q Annadas LDM Amandras

EP Esmaudas C Enadas V, I* r. poes-

teis ALCDJVQP *l- paiens poste'is

N — 9 De Terragonne (Sarragoce) PE,

justisoitAMEPNjusticaVjusticierJ—
10 -I- jor s'e. AMNSi (S'en Q) vint *I- j.

EPQ, a -XX- mil arrabis Q — 11 Si

q'a L, ne prisent o. f. ACLQSEP;
folgen: LJMN:

1. Desonz Saint Gille enmi *r pre flori

2. Se sunt logid paien et Sarrazin.

3. Li tr£s le roi fu d'un paille sanguin

4. Bien gironne d'un paille alixandrin. [N 128 b.

5. II le fist tendre desouz Ponbre d'un pin;

6. De soie sunt les cordes qui le tint,

7. Et li pesson estoient d'argent fin.

8. Biaus fu et genz, plus que ne vos devis;

9. Bien puet dedenz -M* chevaliers seYr.

10. Dedenz entra Annadas 1*Arrabis,

11. Sor la fresche herbe fist giter *I* tapis,

12. Tout maintenant s'estoit desns assis

13. Dejouste lui Corsabre son cousin. [J 230 b

14. II 1'apela, si Pa a raison mis,

L 83d] „Cousins," diet il „entendes a [n] vers mi!

16. Vez, com siet bien cist chastiaus seignoris!

17. Je vos otroi la terre .et le paYs;

18. Quant nos avrons conte Bemont ocis,

19. Sire en seroiz par mon deu Apolin."

20. Dit Corsabr6[s]: „Sire, vostre merci!"

21. Rois Annadas s'escria a haut cri:

22. „Or a Pasaut," fait il „franc Sarrasin,

1 Desa JMN, enmi lo p. M. en -I*

petit larris V — 2 seguin L — 3 Son
tref fu riche de soie et de sami N —
4 dej porpre n.JM A 'III* pomiax qui

sont desus d'or fin 5—9 fehlen
N — 5 Et J — 6 Les c. sunt de s. au

tref tenir JM — 8 Grans fu et larges

JM, p. q. nel v. d. M — 9 B.

porent ans M Molt pot b. ens J — 10

Amadas N, li floris M\ D. le tr6

Amadas le flori / — 11. 12 fehlen N
— 13 Et avec lui N, Corsabrin M —
14 II en (Pen) apele JMll Pa. puis li a

dit ainsi N — 15 fehlt N; fait il

e. sai amis M — 17. 18 umgestellt

N — 18 Com M, contreM le quen L —
19 fehlt N — 20 D. CorsabrinsM—
21 K. Amadas JN, lor cria /, a haus

cris MN — 22 Or a Pa. franc chevalier

gentil (paien et Sarrasin N) JMN —
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12 La vile asalent par force et par estri ....

23. Gardez le bore que il ne soit maumis! [M 231c

24. Je l'ai donne Corsabre mon cousin.

25. Prenez le conte, si le m'amenez ci!

26. Je li ferai touz les menbres tolir."

27. Dlent si borne: „Tout a vostre plaisir! tf

28. Tantost se corent armer et fervestir.

23 q. il n'i s. JN — 24 Corsabrin m. N, sire v. p. (merci) MJ — 28 T. s'an

c. M m. c. Corsabrin J — 25 et le c. J Adonc se vont N
m'a. ci N — 26 Si N — 27 D. paien

12 La v. asisent AVt tot entor A, p. grant air Np. mervillox air JM \ La

par air ACLDVQ; a f. et a e. S paien vinrent tuit paien et Sarrazin EP
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Zum Roman de la Dame a la Lycorne et du Biau

Chevalier.

Von

Wolfram von Zingerle in Innsbruck.

G. Gr5ber bemerkt in seiner franztfs. Literatur im Grondriss der

rom. Ph. II, Abt. 1, 1089, nachdem er von der Chanson de Lyon de

Bourges gehandelt hat: „0b in dem noch nirgcuds besprochenen Roman
de la Dame a la licorne et du beau chevalier iu 10 Silbnern, Inc. Ou
temps du mai que tuit li oisillon, in Hs. Bibl. nat. 12562, 14. Jahrh.,

fol. 1—68, eine fihnlichc Dichtung von Abenteuern in Tiraden geboten

wird, ist nicht zu erkennen".

Ich will nun im folgenden liber diesen Roman, den ich vorJahren

zur Herausgabe 1
) in Paris abgeschrieben habe, einiges mitteileu.

Er ist von einem hennegauschen Kopisten in der Bticherschrift des

14. Jahrhunderts geschrieben undzfihlt 8492 Verse ohne die fehlenden.

Jede Seite hat zwei Spalten von 38 Versen, die aber durch 101 Minia-

turen von verschiedener Gr5sse und die rot geschriebenen Inhalrsan-

gaben unterbrochen sind. Abschnitte beginnen mit roten oder blauen

1) Leider wurde dieselbe durch den Bibliotheksdienst, andere Arbeiten und

Krankheit hinausgeschoben. Wahrend ich mit diesem Aufsatze beschaftigt war,

hiirte ich zu meiner tJberraschung, dass F. Gennrich eine Ausgabe druckfertig

ftir die Gesellschaft f. Roman. Literatur eingesandt bat, welche erst nachtraglich

zum erstenwal am Umschlag von Bd. VIII, Heft2 der „Roinan. Forschungen", ausgeg.

April 1908, angekiindigt wurde. Es ist dies deshalb auffallend, weil meine beab-

sicbtigte Ausgabe in der Romania XXV, 342, Roman. Forsch. X, 477 Anmkg. und

XI, 310, wo ich sogar den im Roman enthaltenen Prosabrief vertfffentlicht habe,

angekiindigt war. Zudem hatte ich amletzten Deckblatt der Hs. eine Bleistift-

bemerkung iiber meine Abschrift angebracbt, und Eonservator H. Omont hatte

die Gtite, mir am 24. September 1900 zu schreiben: 11 sera fait, suivant votre

d^sir, mention dans notre ms. fr. 12562 de votre preparation de l'edition du

Roman ... Eine Mitteilung seitens Gennrichs fiber seine beabsichtigte Ausgabe,

wie es sonst tiblich ist, hatte sich geho'rt.
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Initialen. Neben den Bildern am Rande stehen in sehr kleiner Kursive

Anweisungen fttr den Kllnstler, die durch Abreibung, Uberinalung und

infolge des Einbindens haufig unleserlich sind. So steht z. B. neben

dem ersten Bilde: Ictai endroit faites vne dame . . . seant et vne li-

corne derriere li et .1. chevalier seant deuant la dame escrisant stir sen

genoul et siece li chevaliers sus unne mote de terre et i ait pluseurs

arbres et pluseurs oisels sur les arbres et vne fontainne yssant de la

mote de terre.

Wie auch in andern allfrz. Dichtungen afters beabsichtigte Ver-

tauschung der Versart vorkommt, so auch hier.

Nur bis Vers 562 besteht der Roman aus 10 Silbnern mit C&sur

nach der vierten Silbe, die durch zwei und sechs 8 Silbncr und ein-

mal durch vier 7 Silbner unterbrochen werden, der tibrige Teil aus

8 Silbnern.

Jedoch sind einem seit dem Romane Guillaume de Dole viel nach-

geahmten Gebrauche folgend in den Text 22 Lieder (ohne Complainte und

das an einen Brief angeschlossene) eingeflochten, bei denen vor jeder

Zeile zwei leere fttr Noten ausgespart sind. Sogar einen Liebesbrief in

Pro sa finden wir darin enthalten, wie Prosa-Liebesbriefe auch in

Guillaume's de Machaut Voir dit zahlreich vorkommen.

Der Dichter wollte augenscheinlich seine Kunstfertigkeit zeigen.

Ich bemerke nebenbei, dass die schonen Tapisserien aus dem
15. Jahrhundert im Mus6e de Cluny zu Paris, welche Szenen aus dem
Leben einer vornehmen Dame darstellen, die ein Einhorn bei sich hat,

zu unserm Romane in keiner Beziehung stehen.

Die Dichtung ist ein Liebesroman, in dem die treue und reine Liebe

zwischen einem Ritter und einer verheirateten Dame verherrlicht wird,

wobei der Chevalier Fae w&hrend der zahlreichen aneinander gercihten

Abenteuer und K&mpfe, die ersterer zu bestehen hat, den Liebesboten

macht. Trotz des dainals geltenden Eodex der htffischen Liebe ist es

doch auffallend, dass der Verfasser gegen ein dutzendmal liber das

Zusammensein der Liebenden versichert, dass sie sich liebten sans nul

mal penser, sans vilenie penser, sans penser diffame etc.; auch als der

Kaiser Friedrich die KOnigin von Jerusalem entftihrt und in sein Reich

gebracht hatte, n'onques nul jour mauvais couvine en la roynne ne

pensa. Man konnte auf den Gedanken kommen, dass der Dichter ein

Clerc gewesen sei. Wie er selbst am Schlusse sagt, habe er den Ro-

man zurLehre ftlrLiebende geschrieben; dennnur, wenn sie das Laster

fern halten, komme ihre Angelegenheit zu gutem Ende.

Um es gleich hier zu bemerken, besteht zwischen der Chanson

Lion de Bourges, wo der dankbare Tote als weisser Ritter die Rolle

Aoberons im Huon de Bordeaux spielt, wie hier der Chevalier Fa6, und

unserm Romane sonst keine n£here Beziehung.
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Der Inbalt unseres Romans ist in KUrze folgender:

Wegen der schbnen Maienzeit will der Dichter das Leben einer

dnrch Schtfnheit, Gttte und Klugbeit ausgezeichneten Dame von sebr

hoher Abkanft erzfthlen. Sie ist, wie man erst gegen Schluss erf&hrt,

die Tochter des Ktfnigs von Friesland.

Erst 16 Jahre alt, lebt sie in Freuden, weiss aber noch nichts von

der Liebe Lust nnd Leid. Seit Ifingerer Zeit liebt sie ein tapferer

Ritter. AU die Dame m femes Land gezogen ist, verla'sst auch er

tranrig seine Heimat, wagt aber wegen der bttsen Znngen nicht, ihr zn

folgen.

Eines Tages trifft er Leute, die ihm klagen, dass 30 Ritter ihnen

die schonste Fran entfHbrt haben. Er holt jene ein, ka'mpft nacb Ver-

einbarung mit vieren zugleich nnd besiegt sie. Lant rnft er: La
Cornemuse! Wegen seiner Tapferkeit schonen dieUbrigen sein Leben,

geben die Dame frei nnd ersuchen ihn, mit ihnen zu einem Turnier in

Anfrique zu ziehen, was er auch tut (Bl. l*-2b
).

Jene Dame, welche aus ihrem Lande gezogen war, wird liberal 1

bewundert und als die Blume ihres Geschlechtes gepriesen ; daher gibt

ihr Jesus das die Reinheit liebende Einborn zum Geschenke, damit sie

immer heisse la Dame Blanche qui la Lycorne garde. Ein

Baron heiratet sie, und beide ftthren ein kOstliches Leben (Bl. 2e).

Da gesteht ihr der Chevalier au Gresillon seine Liebesqual

und bittet sie, in Ehren ihr Ritter sein zu dttrfen. Sie gesteht es zu

und schenkt ihm vor seiner Ausfahrt nach Pulle einen Ring (Bl. 3*).

Von einem Verwundeten vorher gewarnt, kommt er zu einem Zelte,

auf dem ein Jttngling bei seinem Nahen ein Horn blast, worauf sechs

Ritter herauskommen und zu Pferde steigen. Im Eampfe unterliegen

sie alle der Reihe nach (Bl. 3C
).

Der Ritter, der Cornemuse ruft und in das Land gekommen ist,

um die Dame wieder zu sehen, erf&hrt durch einen Vertrauten deren

neues Verhaltnis. Sofort reitet auch er nach Pulle, beltigt den Chev.

au Gresillon, dass die Dame sich liber ihn nur lustig mache und er

ihre Liebe besitze. Vom Schmerz ergriffen spricht dieser einen „gret

piteus" **), tritt den Ring ab und verschwflrt, je zur Dame zurtlckzukehren

(Bl. 4«).

Cornemuse reitet darob erfreut zur Dame und sagt, dass ihr Ritter

die Liebe zu ihr aufgegeben und ihm sogar den Ring geschenkt habe.;

1) S. die gleiche Art der Eidesleistung zw. Ludwig d. B. u. Friedrich v.

Osterr. bei Henricus Rebdorfensis a. a. 1325: „Et iuraverunt ambo tractatus

huiusmodi occultos observare super eacramento eucharistie, quod ambo eadem
hora receperunt missa coram ipsis celebrata." Bohmer, Fontes rer. Germ. IV, 515.

*) Die Zahlen beziehen sich auf die Lieder am Schluese.
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sie mflge in der Wahl ihrer Vertrauteu vorsichtig sein. Diese aber

fertigt ihn mit dem Bemerken ab, dass ein Verleumder nicbt Liebe,

sondern Hass erwcrbe. HofFnungslos reitet er in sein Land und macbt

unterwegs eine Chanson 2 (Bl. 5b).

In die viel bewunderte Dame k la Lycorne war seit langem auch

der Beau Chevalier, der schOnste und vollkommenste Rittcr der

Welt, verliebt. Als er siebt, dass die Dame obne Freund ist, wagt er

es, ihr seine Liebe zu offenbaren und sie zu bitten, ihn als ihren Ritter

anzunehmen. Sie weigert sich zuerst; doch als sie seine Aufrichtigkeit

erkannt hat, l&sst sie sich unter der Bedingung herbei, dass eineMesse

gelesen werde, er die Hand tiber den geweihten Kflrper (Hostie) lege

und schwb're, dass er stets treu und keusch sein werde, ihre Liebe ge-

heim halte und ihr in der Not beistehe, bis er sicher wisse, dass sie

ihn in der Liebe getfiuscht habe, was nie geschehen werde. Nachdem
er so geschworen, schwOrt sie auf die gleiche Weise. Hierauf lassen

sie den geweihten Ktfrper teilen und empfangen ihn, wie wahre Liebende

tun sollen 1

) (Bl. 8a).

Von Liebe erftillt machen sie auf einander abwcchselnd je zwei

Chansons, resp. Rondeaux s—8
, und nehmen dann unter Ktlssen Abschied

(Bl. 9*).

Der Ritter zieht auf Ehre aus, blcibt im Turnier bci der Tour
Vermeille Sieger und erwirbt sich dabei durch Rettung aus grosser

Gefahr die Liebe und Dankbarkeit Priv6 Dangicrs, des Gemahls

der Pame a la Lycorne, der ihn, nachdem sie in einer Herberge tlber-

nachtet, mit sich nach Hause fUhrt und seiner Frau dessen Taten er-

zfihlt. Beim Abendesscn werfen sich der Ritter und die Dame stlsse

Blicke zu, und nach demselben wird er durch den Gemahl derselben

vorgestellt. Hieranf setzen sich die zwei Liebenden vor alien auf cin

Bett und unterhaltcn sich unauff&Hig. Sie haben solche Freude, dass

sie Cbansoneten!* 8 machen (Bl. 10c
). Oft fthrt Priv6 Dangier den Freund,

urn ihn zu ehren, in sein Haus, bis die Dame k la Pye ihren Herrn

auf das Verhaltnis aufmerksam macht. Nun halt es der Ritter ftir

besser, das Land zu verlassen. Mit einem Rondel 9 und einer Chanson 10

nehmen die Liebenden von einander Abschied (Bl. 12a). Er reitet in

das Val Ajrentureus. Unter einem Baume rastend dichtet er einen

237 Verse langen Dit, den er seiner Dame schicken will, welche Alle-

goric der Kopist in der Uberschrift la chgenne d'amours nennt (Bl. 14d ).

Auf seinem Wege trifft der Beau Chevalier einen Edelmann mit

seiner weinenden Tocliter, die er, urn sich selbst zu retten, einem Riesen

ausliefern soil. Nach hartem Kampfe (otet er den Riesen, dessen Kopf

er dem Madchen Uberrcicht (Bl. I6b).

1) Siehe Anmerkung 1 auf vorhergehender Scite.
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Am andern Morgen reitet er weiter, und an seine Geliebte denkend

hebt er einen Sang 11 an.

In einem Walde sieht er einen auf einen LOwen gebundenen Ritter

mit verbundenen Augen, anf welchen zwei andere einhauen, dass er

schreit. Der Beau Chevalier fordert sie zum Kanipfe; dem angreifen-

den L5wen haut er sofort den halben Schadel und die Schulter weg,

und mit Hilfe des Verbundenen bekampft cr die beiden so, dass sie um
Guade flehen. Er lOst dem Befreiten die Binde, und dieser erzfihlt ihm

seine Hprkunft und Eigenschaft (Bl. 17 c
):

Seine Mutter erwartete einmal ihren Geliebten in einem Obstgarten;

da sab sie eine weissrote ApfelblUte. Amor berriet sie, dass dies die

Gesichtsfarbe und das Bild des Ersehnten sei, und bewirkte, dass sie

durch diesen Anblick schwanger wurde und ihn gebnr. Ihm aber hube

Amor die Gabe verliehen, von jeder Liebe die Wahrheit zu wissen.

Daher wisse er auch seinen Namen, und dass er treu und tapfer sei,

— nur um solche kUmmere er sich —, und kenue sein Verbfiltnis zur

Dame k la Lycorne. Kttnftig werde sein Name le Beau Chevalier
au Lyon sein.

So oft er Nachricht von seiner Dame wllnsche, werde er sie ihm

bringen, denn schneller ale eine Seele dem KOrper entflieht, k(5nne er

bei ibr sein. Dann gibt er ihm ein Horn aus Elfenbein mit dem Be-

merken, dass, wenn er es blase, er ihm sofort zu Diensten sein werde.

Nachdem er seinen Namen, Chevalier Fa6, genannt, nimmt er den

Brief 1
), welchen auf sein Geheiss der Ritter geschrieben hatte, und

bringt ihn der Dame, die er zu Bette trifft. Dieser schenkt er ein

kleines Pfeifchen aus Elfenbein, damit sie ihm pfeife, wenn sie Nach-

richt ttber ihren Freund wtinsche (Bl. 19c
).

Wie ihm Fa6 schon frllher geraten hatte, macht sich der Beau

Chevalier au Lyon auf den Weg zum Kaiser Friedrich. Er ttber-

nachtet in der Tour Redout^e, nachdem er vor deren Tor 20 Ritter

besiegt hatte. Vor einer Brticke erwarten ihn 30, hinter derselben

40 Ritter; der furchtbare Kampf mit letzteren dauert bis zur Nacht;

da blast er in das Horn, und sofort erzeigen ihm alle Ehrerbietung,

denn sie haben die Vision, er sei eine schtfne Dame (Bl. 21a ).

In der Stadt vor den Kaiser gefOhrt, den der K8nig von Jeru-

salem bekriegt und in einem Jabr zweimal besiegt hat, nimmt er

dessen Dienste an. Im Val Luisant wird der Konig gfinzlich ge-

schlagen und begibt sich allein auf die Flucht; ebenso werden dessen An-

hunger bei einer Hafenstadt aufgerieben und wird diese in Brand gesteckt.

Aus Dankbarkeit macht der Kaiser den Beau Chevalier zum Gouverneur.

1) Ich habe, wie schon erwahnt, diesen Prosabrief in Rom. Forsch. XI,

310 if. mitgeteilt.

Festschrift Vollmoller. 11
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Dieser ziebt mit seinen Lenten vor das Schloss des Ktfnigs und lasst

ihn zur Unterwerfung oder zum Zweikampfe auffordern. Der KOnig

aber lftsst sagen, er sei verwundet, und ersucht um Waffenstillstand fttr

ein Jahr, der ihin gewfihrt wird (Bl. 24a).

Die Dame a la Lycorne sehnt sich nacb ihrem Ritter; um die

Scbmerzen zu erleichtern, macht sie eine Complainte 12
; dann pfeift sie

dem Fae, der ihr von den Taten ihres Geliebten berichtet. Sie la'sst

diesem sagen, dass der Chevalier au Chief d'Or sie mit Liebes-

erklarungen belSstige, und ibr Gemahl sich durch seine Eifersucht lacber-

lich mache (Bl. 25*).

Kaiser Friedrich vertraut dem Beau Chevalier an, dass er schon

lange die Ktfnigin von Jerusalem liebe und sie ihn, daher mochte er

sie sehen. Unter dem Vorwand einer Pilgerfahrt zum hi, Jakob Ziehen

die beiden ausser Landes. Als Menestrel verkleidet kommen sie am
drittenTage vorPfingsten in Jerusalem an; der Ritter mit einer grossen

Fiedel heisst den Kaiser Perrot, und dieser jenen Jehennot Da
der Ktfnig auf einer mehrt&gigen Jagd ist, finden sie Gelegenheit mit

der Kflnigin in deren Kammer zu sprechen. . Sie ist sebr erfreut und

ra*t ihnen, als weisse Nonnen verkleidet, dereu Haus in Cypern abge-

brannt sei, mit einem Empfehlungsbrief von ihr zur Priorin der Abtei

Saint Jehan du Val zu gehen und um Aufnahme zu bitten; sie selbst

werde nach dem Feste, wie allj&hrlich, auf einigeZeit dorthin kommen;
Friedrich solle dann ein bemanntes Schiffkommen und sie rauben lassen

(Bl. 27b). So geschieht es. Als die Abtissin mit den Schwestern, da-

runter Perrete und Jehenne, und mit der Konigin am Gestade lust-

wandelt, kommt Petit A file mit 20 Bittern in einem Schiffe an,

tiberf&llt sie und entftlhrt die drei letzteren in das Reich, wo der Kaiser

der Ktinigin viel Ehre erweist und sie seiner Mutter in Obhut gibt

(Bl. 28*).

Um Frieden zu schliessen, wird im Val Gri ffon ein grosses Turuier

veranstaltet, vor dessen Beginn der Beau Chevalier dem Ktfnige feier-

lich die Kdnigin als das bravste Weib tibergibt, wofllr er mit Leib und

Seele einstehen wolle (Bl. 29d).

Er geht im Turnier als Sieger hervor, aber der Kaiser wird ge-

totet. Als die Ktinigin es hOrt, M\l sie in Ohnmacht und stirbt. Da
der Kflnig sich nicht darum kllmmert, liisst der Ritter mit dessen Er-

laubnis beide Leichen auf einer Bahre in die Kirche tragen, Messen

lesen und sie zusammen begraben (Bl. 3Cd ). Schmerzerfllllt lfisst er den

Chevalier Fa6 kommen, der ihm sagt, dass er vom Emir der Tttrkei,

welchermit dem Sultan von Babylonien KriegfUhre, gutaufgenommen

sein werde. Zuvor aber tiberbringt Fae der Dame k la Lycorne eine

„Ballade" 13 des Ritters und dessen GrUsse ; sie ersinnt sogleich eine Chan-

son u und Ubergibt ihm zwei Balladen 15
>
16

: eine, die der verliebte Chevalier
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Dor6 ihr gemacbt hat, der gegen den B. Ch. Ubles sinne, und ihre Ent-

gegnung, welche Fae wieder dem erfreuten Geliebten einhSndigt (Bl. 32d).

Dann macht sich der Beau Chevalier auf den Weg und nimmt
Petit Afil6 als-Genossen mit

Sic kommen zu einem mitten auf dem Wege stehenden Baum, auf

dem zwei kupferne Ritter kunstvoll feehten, wahrend derselbe sich

immer dreht. Zehn Ritter bewachcn ihn, welcbe nur der treue6te

Ritter der Welt besiegen kann; so ist es dem Baume bestimmt. Der
B. Ch. veroichtet sie im Kampfe, bertihrt den Baum, und der Zauber

fallt (Bl. 33d ).

Petit Afil6 hat auf einem Steinhaufen zugeseheu. Er spielt gewOhn-
lich den Furchtsamen und bildet durch seine witzigen Reden das be-

lustigende Element im Romane. So steigt er, als sie in der Nahe eines

Schlosses auf 40 Ritter stossen, auf einen hohen Baum, den er als das

hochste Pferd bezeiclmet; sein Freund aber kSrapft mit ihnen bis gegen

Abend und blast schliesslich mit dem Home. Fa6 erscheint, und durch

seinen Zauber sind alle besstnftigt. Die Beiden Ubernachten im Schlosse

(Bl. 34d).

Am nachsten Morgen htfren sie neben ihrem Wege eine liebliche

Stimme und sehen einen Eber, gross wie ein Slier, dessen Haare Gold-

ffiden sind, die Zahue Elfenbein. PlOtzlich befindet sich am Sattelbogen

des Ritters ein Brief, worin geschrieben steht, dass der Eber nur dem
besten Ritter ,der Welt nichts anhaben kOnne und dieser ihn scheren

mllsse. Das Tier legt sich dem B. Ch. zu FUssen, der es schert und,

nnehdem es aus Schwache eingeschlafen, ihm auch die Z&hne nimmt,

worauf es verendet. Das Goldhaar liisst er durch Fa6 der Dame
bringen (Bl. 35d).

In der Tttrke^i empf^ngt sie der Emir mit Freuden in seinem

Schlosse. Im grossen Kampfe vor den Toren wird der Sultan gefangen.

Statt eines Geschenkes erwirkt sich der B. Ch., dass der Emir uod
seine Leute sich taufen lassen und das ganze Land das Christentum

annimrot (Bl. 37C
J. Hierauf zieht er, urn Neuigkeiten zu erfahren, mit

P. A. zum K5nig von Tunis, der, ein Feind der Franzosen, sie ins

Gefangnis werfen will, aber, nachdem er auf Bitten der K(3nigin, die

sich gleich in den wunderschonen Ritter verliebt hat, mit ihnen ge-

sprochen und deren Namen erfahren, sie reichlich beschenkt. Vor dem
Abschied erhalten sie auch von der Konigin noch 200 Pfund. Sie

kommen zum hi. Grabe und danken Gott fttr Gut und Ehre (B1.38 ).

Auf der RUckkehr treffen sie den Chev Fa6, der Grtlsse von der

Dame bringt und sie dem Ktfnige von Uugarn, der vom Ktfnig
von Cypern hart bedrangt werde, zu Hilfe kommen heisst. In Un-

garn empfSngt sie der Ktmig freudig auf seinem Schlosse. Durch die

Taktik des B. Ch wird dieSchlacht im Felde Haudri gewonneo, der

11*
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Ebnig von Cypern von ihm aus dem Sattel gehoben und gebunden in

das Schloss des Ebnigs gebracht, wo grosser Jubel herrscht (Bl. 41b).

Die schbne Ebnigin bietet eines Tages dem Ritter ihre Liebe an,

der sie jedoeh dankend ablehnt, weil sein Herz schon vergeben sei ; be-

trttbt und zornig zieht sie sich in ihre Eammer zurllck (Bl. 41d).

Der B. Ch. blast dem Fa6 und fragt ihn, wobin er ziehen soli;

dieser r&t ihm in sein Land zum K 6 n
i
g vonFriesland zurtlckzukehren

nnd Priv6 Dangier zu besuehen. Der Ebnig von Ungarn bietet dem
Ritter vergeblich die H&lfte des Reiches an; beim Abschied scbenkt

er ihm und seinen Genossen Eleider und einen Teil seines Schatzes.

Aus verschmHhter Liebe und Sehmerz tiber die Trennung stirbt die

Ebnigin (Bl. 42»).

Auf dem Wege beginnt der Ritter eine Ballade 17
.

Als sie zum Etinig von Friesland kommen, findet gerade ein grosses

Fest statt, bei dem auch die Dame k la Lycorne und ihr Gemahl Prive

Dangier anwesend sind. Beim Essen spricht jedermann von des Ritters

Taten. WShrend des darauffolgenden Tanzes singt die Dame eine

Chanson 18
. Zwblf Vettern derselben, derenNamen derDichter aufzShlt,

alle aus Friesland, lassen ein Turnier ausrufen und bitten den B. Ch.,

ihr Genosse zu sein, was er gerne zusagt (Bl. 4?>d).

Fa6 bewirkt, dass derselbe heimlich in die Eammer der Dame treten

kann, welehe bei seinem Anblick ohnmfichtig auf das Bett sinkt.

Jammernd hebt er sie empor, bis sie, zu sieh gekommen, ihn lange wort-

los umschlingt. Sie unterhalten sich bis zum Tage, ohne an Niedriges

zu denken. Traurig nehmen sie Abschied, und die Dame beginnt wieder

eine Chanson 19
, ebenso er, als er allein ist 20 (Bl. 44d).

Beim Turnier, in Gegenwart der Damen, fordert der Chev. an Chief

d'Or den B. Ch. prahlerisch zu einem Lanzenbrechen und wird von

diesem durch einen Stoss zur Erde geworfen. Nicht besser ergeht es

ihm, als er ihn nachher im GetUmmel mit demSchwerte angreift. Der

schbne Ritter wird von alien als Sieger des Turniers erklfirt (Bl. 46c
).

W&hrend die Damen in ihren Eammern sich zum Abendessen

schmttcken, klagt der Dame a la Lycorne die Eusine Contesse de

Lgesse ihrLeid. Seit ihr Geliebter ihretwegen bei einem Lanzenbrechen

getbtet worden sei, habe sie keine Freude mehr; es bitte sie zwar seit

langem der junge und htlbsche Chevalier au Serpent um ihre Liebe,

aber sie kbnne an seiner Unterhaltung keinen Gefallen finden. Die Dame
rat ihr zu prtlfen, ob seine Treue zuverlfissig sei, und ihm dann Gutes

zu erweisen (Bl. 47*).

W&hrend des Mahles komm t ein Frfiulein auf einem Stachelschwein
geritten und erzHhlt von drei sonderbaren Abenteuern, die es in der

Terre de Labour, aus der sie komme, gebe: von einem Gierfalken,

von einem Frfiulein, das halb Hirsch, halb Weib sei, und von einem,
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das nackt in einer Quelle Qualen leide. Nur durch den beaten Ritter

der Welt ktfnnen diese Abenteuer ein Ende nehmen. Die Ritter mtfgen

also dorthin Ziehen, um Ehre zu gewinnen. Hierauf reitet es wieder

fort (Bl. 47°).

Nun zfihlt der Dichter eine Reihe yon Rittern mit seltsamen Namen
auf, die auf die Suche gehen wollen. Der B. Ch. nimmt aber nnr zwfllf

als Genossen an und bewegt auch Petit Afil6 mitzugehen. Am andern
Morgen nehmen sie vom Ktfnig Abschied.

In der Terre de Labour angekommen, htfren sie eine Stimme, die

laut ruft : Wehe, dieses mal werden die Abenteuer aufhtfren, welche hier

sind! (Bl. 48b).

Das Frfiulein mit dem Stachelschwein, dem sie begegnen, fordert

sie auf, sich zu trennen, denn die Suche werde vor zwei Jahren nicht

beendet sein. Die Ritter nehmen von einander Abschied; nur P. A.

bleibt beim B. Cb. Letzterer wird am zweiten Tage von dem ihn tod-

lich hassenden Chev. au Chief d'Or angegriffen, dieser aber zu Boden
geworfen (Bl. 49*).

Weiter ziehend treffen die Beiden einen Ltfwen im Kampfe mit

einem Drachen. Der Drache stttrzt sich sogleich auf den Ritter, wird

verwundet und schlfigt dem Pferde die Krallen in den Kopf. Der L6we,
welcher schmerzende Wunden hat, kommt unterwtlrfig herbei und greift

den Drachen an, der durch den Flttgel gehauen zur Erde fallt und ge-

tOtet wird. Der Ritter ruft dem LOwen, welcher sofort vom Drachen

lasst, sich zutraulich an ihm reibt und ihm wie ein Windhnnd folgt

(Bl. 49°).

Da kommt der Chief d'Or, behanptet, dass der Drache ihm gehtirt

habe, und fordert denB. Ch. zumKumpf aufLeben und Tod; er unter-

liegt wieder, wird aber gegen das Versprechen, keinen Hass mehr zu

hegen, am Leben gelassen.

Der B. Ch. blast dem Fa<5, der ihm fttr das getirtete Pferd ein

Fttllen mit Namen Morel le DesreSs bringt, welches laut wiehern

werde, sobald man an ihm Verrat ttben wolle, welches sonst kein

Mensch reiten und auf welchem er die Abenteuer vollenden werde

(Bl. 50°).

Nachdem auf dem Wege zuerst zwei, dann ein dritter Ritter be-

siegt worden sind, treffen der B. Ch. und P. A. im Walde einen Zwerg,

der mit dem Schwerte ein klagendes Fraulein, das unter der Brust wie

ein Hirsch geformt ist, vor sich hertreibt. Als er zur Rede gestellt das

Schwcrt erhebt, fasst ihn der Ritter bei den Haaren, schlfigt ihn gegen

die Erde und haut ihm den Kopf ab. Dann bittet ihn das M&dchen,

mit ihr zu einem Brunnen zu gehen, in welchem an einem haardtinnen

goldenen Faden ein Eimer hangt, der ein und ein halbes Scheffel fasst.

Wenn er diesen gefiillt heraufziehe, ohne dass der Faden bricht, und
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gie sich mit dem Wasser waschc, werde sie ganz heil gein. Der B. Ch.

zieht das Scheffel empor, das M&dchen wSscht sich und wild wieder

wuinderschOn. Aus dem Brunnen abef ruft eine klagendc Stimme: Un-

glttckliche, wer nimmt mein Scheffel fort? lieber w&re ich tot, denn

ich sehe nahen das Ende der aventures de Labour (Bl. 52b).

Den beiden Freunden begegnet das Fr&ulein auf dem Stachelschwein

und heisst sie zu einer Quelle geben, in der seit langcm ein Fraulein

bis zur Brust im Wasser sei und grosse Quai leide; sie habe audi

15000 Ritter, die auf der Suche nach dem Gierfalken sind, dorthin be-

stellt.

Auf einer grossen Wiese vor der Quelle treffen sie dieselben. Das

Frfiulein fordert sie auf, die Ungltickliche zu erlosen. Jeder vcrsucht

dieselbe herauszuziehen, verursacht ilir aber nur Schmerzen. Da geht

der B. Ch. zur Quelle, bekreuzt das sch5ne MSdchen und zieht es un-

versehrt und erfreut aus dem Wasser. Wieder horen sie eine klagende

Stimme (Bl. 53»).

DasFrfiulein mit dem Stachelschwein fllbrt alio hierauf zum Gier-

falken, der auf dem htfchsten Baume von wjeitem sichtbar ist. Der

Baum befindet sich inmitteu einer immergrllnen Wiese, urn welche hundert

stets grtinende Baume stehen, unter jedem ein tnibe^chreiblich schbnes

Mfidchen. Zu aller Erstauneu begrllsst sie derGierfalke laut und sagt,

er wisse nicht, welchem von alien er die Rcverenz machen milssc; da-

her sollen 6ie morgen vor ihm turnieren. Dem Besten werde er sich

dann auf den Helm setzeu und sich voretellen iBl. 53c
).

Die Ritter sind einvcrstanden; die vonPulle und vonFrisc nehmen
ein Feldgeschrei und den B. Ch. als ihren Geuossen. Petit Afile will

sich lieber mit den schonen Fraulein im Schatten unterhallen, deun er

werde doch nie der Beste sein und wollc atich keiu Falkuer wcrden.

Schliesslich lasst er sich beredeu, am Turnier teilzunehmen.

Da ruft eiuc Stimme schaurig: Jetzt naht das Ende der Abenteuer,

die hier sind, denn hier ist der beste Ritter der Welt, der je geboreu

ward (Bl 54*).

Im Turnier bleibt der B. Ch., dem Fa6 zur Erhohung seines Mutes

von seiner Dame einen Chaperon gcbracht halte, Sieger.

Die Fraulein singen vor Freude schbn wie Sirenen, der Gierfalke

selzt sich ihm auf den Helm, versichert ihn seiner Hilfe und gibt ihm

als Geschenk, dass er in keinem Kampfe sterben noch vcrstiimmclt

werde (Bl. 55a;.

Auf Bitten der Fr&ulcin totet der B. Ch. im Zweikampfe noch den

Herrn des Landes, einen grossen schwarzen Ritter, und gibt ihnen dessen

Kopf. Sie dankeu und ersuchen ihu, als Landesherr bei ihnen zu bleiben;

er ruft aber den Chevalier Fa6 und echenkt ihm mit ihrem EinverstHnd-

nisse das Land (Bl. 55*).
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Hierauf nimmt er von seinen Genossen Abschied und geht mit P.

A. in ein Schloss, wo ihm die Damen zur Heilung seiner Wunden manch
gote Salbe bereitet haben (Bl. 56*).

Der Chevalier au Chief d'Or war alien zur Dame a la Lycorne nacb

Friesland vorausgeeilt und sagt ihr, dass der Chevalier au Lyon, der

den Preis der Suche habe, gestorben sei. Die Dame fallt in Ohnmacht,

er nimmt sie in seine Anne und reitet mit ihr in ein festes, von einem

grossen Flusse umgebenes Schloss, in das man nur tiber eine Zugbrticke

gelaogen kann. Zum B. Ch. aber sendet er ein vertrautes FrSulein mit

der Nachricht, dass das ganze Land wegen des Todes der Dame a la

Lycorne in Trauer sei (Bl. 57*).

Als sie jenen nach vieltagiger Fahrt trifft, und er die Nachricht

nicht glauben will, sagt sie, sie habe selbst gesehen, wieman die Tote

zum Mttnster trug und ihre Vettern schwarz gekleidet waren Da fSUt

der Ritter ohnm&chtig vom Pferde. P. A. ruft ihn so lange an, bis er

zu sich kommt und die Dame beklagt. Dam? wirft er seine Waffen

weit von sich; er wird wahnsinnig und flieht; nur aus der Feme wagt

es P. A. ihm Nahrung zuzuweifen (Bl. 57c
).

Inzwischen hat der gerufene Fa6 die Dame im Turme getrtistet,

welche ihn bittet, den Geliebten zu ihrer Befreiung zu senden. Er trifft

den betrllbten P. A., der ihm den Wabnsinnigen nackt unter einem

Baume liegend zeigt. Da bringt aus der Htihe ein weisser Gierfalke

eine goldene Fiole voll kostbarer Salbe und sagt dem Fa6, er solle da-

mit dem Ritter die Schl&fen einreiben. Es geschieht, und derselbe kommt
wieder zu Verstand; er mtfohte aber lieber sterben, weil seine Freundin

tot sei. Fa6 schwiirt ihm, dass sie gesund sei, er mlisse sie aber be-

freien. Danu ttberreicht er ihm einen Brief der Dame, aus dem er selbst

das Vorgefallene ersieht (Bl. 58b ).

Nach Faes Weisung zieht er zuerst zu Priv6 Dangier, der ihn

freundlich urn Rat und Hilf'e bittet, um sein Weib wieder zu er-

langen; nach einigem Z5gern verspricht er sein Mftglichstes zu tun

(Bl. 58d ).

Er gelangt zum Flusse vor dem Schlosse, der grundlos tief und

reissend ist; als er ratios davor steht, bringt ihm Fa6 den L(3wen, den

er wahrend des Wahnsinns verloren hat, und heisst ihn sich darauf

setzen, worauf ihn dieser Uber den schwarzen Fluss trfigt. Im Schlosse

suchend erblickt er durch das Fenster eines festen Turmes die Dame;

er reisst das Eisengitter von demselben und gelangt zu ihr. Hierauf

gehen beide zum Flusse und Uberlegen, wie sie darllber kommen (Bl. 59b).

Chief d'Or will sich zum Gemach der Dame begeben, wird aber

vom Gierfalken angegriffen und so lange aufgehalten, bis die Dame auf

dem Einhoru, das Fa6 gebracht hatte, und der Ritter auf dem Ltiwen

das jenseitige Ufer erreicht haben.
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Als Chief d'Or die Rammer leer findet und das Paar in der Feme
erblickt, fallt er ohnmficbtig nieder and stirbt hilflos (Bl. 59d ).

Unterwegs singt die Dame eine Chanson 21 auf ihren Geliebten und

er voller Freud ein Rondel 22 (Bl 6Cb ).

Der B. Ch. tibcrgibt die Dame dem Priv6 Dangier, der ihn vor

Freude umarmt und seitdem keinen Verdacht niehr hegt, sondern ihm

jederzeit aufs freundlichste begegnet.

Am andern Tage kommt im Namen des Ktfnigs von Friesland
ein Bote zu Pr. D. und beriehtet, da88 der kllrzlich gewahlte Kaiser
Friedrich, ein jungerMann und Verwandter des verstorbenen Kaisers,

von jencm verlange, dass er ihm das Ktfnigreich abtrete, weil es dem-

jenigen gehtfre, der das Kaiserreich inne habe; er habe bereits einen

Teil Frieslands verwttstet.

Pr. D. zieht an den Hof des KOnigs, uachdem der B. Ch. und P.

A. von ihm Abschied genommen haben (Bl. 61b).

Fa6, durch das Horn gerufen, hatte auf Wunsch des B. Ch. mit

der Dame einen verborgenen Ort bestimmt, wo die Liebenden tffters

abends zusammenkommen und sich unterhalten. lhre Liebe ist so voll-

kommen, dass sie auf keine Wcise zu sllndigen gedenken. Bevor es

tagt, trennen sie sich unter Ktissen (Bl. 62b ).

Tags darauf ziehen auch der B. Ch. und P. A. zum Ktfnig. Beim

Heere treffen sie gute Kitterschaft aus Pulle und anderer Nachbarschaft.

Darunter ist der Chevalier au Pin, der die scbtfne Dame de Haute
Bise liebt und sich dann als Genoese des B. Ch. im Kampfe aus-

zeichnet. Letzterer verwundet den Kaiser und rettct den hart bedrtingten

Pr. D., der Hauptmann einer Abteilung war, vom Tode (Bl. 63C
J.

Der Kaiser lMsst sich von zwOlf Rittcrn aus dem Gettlmmel ftihren,

um seine Wunden zu stillen, wfihrend ein anderer seine Rttstung an-

legt, damit die Leute nicht entmutigt werden. P. A. aber beobachtet

dies und beiichtet es dem B. Ch., der sofort an die Stelle reitet, die

zwQlf besiegt und den gefangenen Kaiser am Ztigel zum Kiinig ftthrt.

Dieser crh&lt einen Frieden nach Wunsch: die Garantie, nie mehr be-

lSstigt zu werden und 10O00O Pfund. Der Kaiser wird festlich bewirtet,

die frttheren Gegner sind nun eines Sinnes und lieben sich (Bl. 64d ).

Eines Tages erscheint w^hrend des Mittagsmahles ein Bote und

bittet gegen einen ungeheuren Riesen, der seinen Vater verschlungen

und, wo er haust, alle Leute gefressen habe, um Hilfe. Da keiner der

Barone Lust zeigt, mit ihm zu kSmpfen, bietet sich der B. Ch. dem
Konige dazu an. Der benachrichtigte Riese erscheint mit einer Keule,

gross wie ein Baumstamm, und einer Tartsche, brcit wie ein Tor. Zum
Staunen aller tiberwindet ihn der Ritter mit Hilfe des Ltfwen und des

herbeigeflogenen Gicrfulkcn und haut ihm den Kopf ab. Ktinig und

Kaiser ehren ihn als den Tapfersten der Welt (Bl. 65c
).
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Der Kaiser ziebt mit seinen Leuten heim, w&hrend der Ktfnig durch

Boten in mehreren Ktfnigreichen, in Pulle and Prusce mtiudliche und

schriftliche Anfragen stellt, urn den tttchtigsten Hitter der Welt zu er-

fahren. Jeder teilt ihm mit, dass dies der Ghev. an Lyon sei. Dann

sendet er Briefe nach Pulle, Alemengne, France und Bourgongne und

ladet zu einem grossen, acht Tage dauernden Feste ein, damit er aus

den vielen Frauen und Fr&ulein die beste und schtfnste ausw&hlen lasse.

Jeder bezeichnet dabei eidlich die Dame k la Lycorne als solche und

den Chevalier an Lyon als den besten und schtfnsten Bitter (Bl. 66*).

Dartlber ist der Ktfnig bocherfreut und liebt seine Tochter mebr

als je; er l&sst zwei Kronen bringen und die zwei Liebenden vor alien

feierlich kronen (Bl. 66*).

Unter den schtfnen Damen befindet sich die Contesse de Leesse

(s. oben). Sie fragt traurig die Dame k la Lycorne, ob sie wagen

solle, den Chevalier Herup6, der sich imKampfe ausgezeichnet und

ihr schon lange sein Herz geschenkt habe, zu lieben. Die Dame r&t

ihrer Kusine, ihn vollkommen zu lieben, weil er so lange treu ausge-

halten und ein tapferer Bitter sei. Lange dauert fortan ihre Liebe,

ohne Schlechtes zu denken (Bl. 66°).

Da tritt der Chevalier Fae* in den Saal, beglttckwtinscht den Kflnig,

dass er einen solchen Bitter habe, dankt ftlr die demselben erwiesene

Ehre und zfihlt vor alien dessen Taten auf. Hierauf ernennt der

Konig den B. Ch. zum Pair des Ktfnigreichs, und das Fest geht zu Ende

(Bl. 66d).

Fa6 bewerkstelligt, dass die zwei Verliebten zusammenkommen und

lange miteinander sprechen ktfnnen. Sie preisen sich glticklich wegen
ihrer reinen Liebe, ohne welche ihnen Gott nicht solche Ehre undGunst

erwiesen hfitte, und leisten sich gegenseitig Huldigung (hommage).

Dann schwtfren sie, dass sie nie Becitel oder Spange tragen werden,

wenn sclbe nicht das Eine von dem Andern erhalten habe, und be-

schliessen, urn die Schm&her zu tfiuschen, sich den Schein einer andern

Liebe zu geben. Auf die Klage der Dame, dass ihr Mann sie bei ibren

Freunden tadle, trostet er sie, weil demselben doch niemand glaube,

undKeinervon ihr Ubles sprechen kflnne; er aber werde sich ihm stets

freundlich zeigen und so Gottes Liebe und der Welt Ehre haben. Unter

Kttssen trcnnen sie sich; doch Amor, der die Seinigen nicht vergisst,

l&sst sie oft heimlich mit einander sprechen.

Als der B. Ch., der nun das Herz und die Liebe seiner Dame be-

sitzt, ein wenig entfernt ist, beginnt er freudevoll eine Chanson 23 (Bl. 67d
).

Der Dichter wttnscht, dass sie immer grossere Freude haben und
ihre Liebe so gut verheimlichen, dass man davon nicht libel denken

ktfnne. Der Stoff des Romans sei zu Koln am Rhein gefunden worden
und lateinisch so schlecht geschrieben gewesen, dass er die Wahrheit
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nicht vollst&ndig sagen konnte; nur so viel wisse er, class ihre Liebe

gut enden werde. Um ihr Leben in Erinnerung zu bringen und cine

Lehre flir Liebende zu gebed, habe er gereimt; denn wer sich der Liebe

recht freuen wolle, mllsse jede SUnde fliehen. Mit einem Segenswunsch

fUr die Leser und die, welehe fttr ihn beten, schliesst der Verfasser, wie

tiblich, sein Werk (Bl. 6Sb).

Es ist klar, dass die zahlreichen Abenteuer und Episoden nicht alle

der blossen Phantasie des Dicbters entsprungen sind, sondern dass er aus

verschiedenen Quellen geschbpft und kompiliert bat. Ich will nun im

folgenden auf einige Quellen und Parallelen, die sich noch vermehren

liessen, hinweisen.

Die Ttftung eines Riesen, der die ganze Gegend verwllstet, die

Sflhne oder Freunde eines Edelmanns gefangen und getOtet hat und zu-

letzt auch noch dessen Tochter verlangt, durch einen hinzugekommenen

Ritter ist ein bei den Dichtern sehr beliebtes Abenteuer. So hat z. B.

die Episode im Roman de la Violette v. 4638 ff. auch besonders betreffs

der Schilderung des Kampfes Gerarts mit dem Riesen eine grosse Ahnlich-

keit mit derjenigen unseres Romans (Bl. 15* ff.).

Eine Khnliche Befreiung der Tochter erzilhlt auch Crestien v. Troyes

im Yvain 3770ff., wo der Lowe in den Kampf eingreift.

Auch in unserm Roman (Bl. 65b f.) steht im Kampfe mit einem

andern Riesen dem Beau Chevalier sein Lo'we bei.

Das Motiv vom dankbaren Li) wen war von Alters her verbreitet;

man sehe W. L. Hollands Anmerkung in s. „Crestien v. Troies" S. 161 ff.,

der auch des Namens „chevalier au lion" wegen den Titel unseres

Romans nach De la Rue, Essais hist, sur les Bardes I, 151, anftihrt,

und W. Focrster in s. kl. Yvain-Ausgabe, 2. Aufl., S. XLVII.

Die Schilderung des Kampfes zwischen dem Drachen einerseits und

dem Ritter und Lb'wen andrerseits, sowie der Dankeebezeugung des

letzteren (Bl. 49*ff.) zeigt keine nahere Ubereinstimmung mit jener im

Yvain 3341 ff, wo statt des dragon ein feuerspeiender serpent erscheint,

noch mit der im Roman Gilles de Chin 3730 ff., wo glcichfalls ein ser-

pent mit dem Ltfwen kftmpft. Der Kampf ist auch in den zwei letzten

Dichtungcn ganz verschieden ; nur in der Beschreibung der UnterwUrfig-

keitsbezeugungen des Lowen gleicheu sich die drei Romano mehr.

Die Stellen im Yvain und Gilles de Chin hat schon Holland 1. c.

vergliohen und zuletzt C. Ltegois 1

), der ebenfalls den Yvain ftir die

Quelle halt.

1) Gilles de Chin, Phistoire et la l^gende. Univ. de Louvain, Recueil de

travaux d'hist. et de phil., 11© fasc. 1903, p. 3d ss.
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Ausser dem dankbaren Ltfwen zeigt Gilles de Chin noch in einigen

Episoden Ahnlichkeit mit unserm Roman. Auch Gilles befreit im Turnier

den Gemahl der GrSfin von Duras, deren Liebc er gewonnen, der ihn

dann in einer Herbergc besucht, mit auf das Schloss nimmt nnd am
Schlusse desTurniers seiner Frau von dessenTaten berichtet (v. 695ff.).

Die Dame begrlisst den Helden, die beiden setzen sich abseits und ge-

stehen sich ihre Liebe, die 6ie geheim halten wolleu; beim Gastmahl

werfen sie sich verliebte Blicke zu (1140ff.).

AUes, wie in unserm Roman (Bl. 9b—10c
). Wie der B. Ch. plbtz-

lich auf 6einem Sattelbogen einen Brief sieht (Bl. 35*), so findet Gilles

auf seinem Bette einen solchen, allerdings eine sog. „lettre du Christ"

(1743 ff.); wie die Konigin von Jerusalem Gilles inVersuchung fUhrt, von

diesem aber in Erinnerung an das seiner Geliebten gegebene Versprechen

der Treue abgewiesen wird und sich zornig und betrllbt in ihre Kammer
zuriickzieht (2629 ff.), so geschieht es zwischen derKtfnigin von Ungarn

und dem B. Ch. (Bl. 41° f.); nur wird letzterer von ihr nicht der So-

domie bezichtigt, wie es G. pnssiert und in andern Dichtungen £n6e

und Lanval.

Wenn man auch von der Pilgerfahrt zum hi. Grabe, vom ganz

verschieden gearteten Kampfe mit einem Riesen, von der Konigen gc-

leisteten siegreichen Hilfe gegen ihre Gegner in beiden Romanen absehen

muss, ist es doch nicht ausgeschlossen, dass unser Dichter den Roman
Gilles de Chin gekanut hat.

Crestiens Yvain haben wir aber sicher als Quelle anzusehen in der

Wahnsinnsepisode (Bl. 57c
ff.), wo der B. Ch. wegen der falschen

Nachricht vom Tode seiner Geliebten irrsinnig wird, nackt unter einem

Baume schlaft, vom Chev. Fa6 mit der 8albe, die derGierfalke gebracht,

an denSchlSfen eingeriebeu wird und wieder zu Verstand kommt. Auch

Yvain (2804ff.) wird wegen des Verlustes seiner Frau wahnsinnig, irrt

herum, wird nackt im Walde schlafend gefuuden und von einem Frau-

lein mit einer Salbe der weisen Morgue an den Schlafen eingerieben,

bis die Umnachtung ihu verl&sst.

Zum Sch wangerwcrden der ihren Geliebten erwartenden Mutter

Fa6s durch den Anblick einer ApfelblUte (Bl. 17°) ware die Erzfthlung

Hermanns v. Valenciennes von dcrKindheit der hi. Anna zu vergleichen,

wo die Tochter Abrahams durch den Duft einer abgebrochenen BHUe
des aus dem Paradies geworfeuen und von ihm in seinen Garten ge-

pflanzten Baumes der Erkenntnis schwanger wurde und den Phanuel

gebar; siehe Leroux de Lincy, Livre des Legendes p. 24 und weitere

Beispiele Wunderbarer Zeugung bei F. Liebrecht, Des Gervasius v. Tilbury

Otia Imperialia. In einer Auswahl hg. 1856, S 69. Man dtirfte auch

die Fabel De Fenfant qui fut remis au soleil bei Barbazan-M6on, Fa-

bliaux et contes III, 215 s., heranziehen, wo eine Frau vorgibt, sie sei,
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als sie sich nach ihrem verreisten Manne sehnte, durch in den Mund
gefallenen Schnee schwanger geworden. Vgl. auch den Modus Liebinc

in Denkm&ler deutscher Poesie and Prosa hg. von Mttllenhoff und Scherer

3. Aufl., I, 44, II, 115 und Das Schneekind in v. d. Hagens Gesamt-

abenteuern II, S. Llllf.

Der Chevalier Fa6 ist eine Nachahmung des Auberon imHuon de

Bordeaux. Auberon nimmt sich des Huon an, weil er treu, gut und

tapfer ist, wie sich Fa6 nur ura solche Menschen ktimmert (Bl. 17 c/
d
);

er kennt der Menschen Herz undGedanken (3513 ff.), wie Fa6 vonjeder

Liebschaft die Wahrheit und der Leute Wollen und Denken (Bl. 18°);

er kann an einen beliebigen Ort kommen schneller als ein Pferd einen

Morgen Landes durchlfiuft (3533 ff ), Fa6 schneller als eine Seele dem
Kbrper entflieht (Bl. 17d). Beide geben ihrem Schtttzling ein elfen-

beinernes Horn, bei dessen Ruf sie zu Hilfe kommen (3704ff., Bl. 18*).

Dass die Fcinde den Beau Chevalier fUr eine schtine Dame halten

(Bl. 21*) erinnert an die SinnestSuschungen im Walde Auberons.

Zur Stelle Bl. 33*: Et dessus eel arbre auoit II cheueliers pourtres

de cuiure, Que Vergilles par son bon liure Avoit fet celle fantasie. Si

bien ieuoient de l'escremie Tous li mondes s'en meruelloit, Et tons temps

chis arbres tournoit vgl. man ebenfalls Huon 4562 ff*., wo vor dem Ein-

gange zum Schlosse Dunostre zwei kupferne Manner immer mit eisernen

Dreschflegeln so schnell schlagen, dass nicht einmal eine Lerche hinein-

fliegen konnte. Ahnlich heisst es in der Image du monde, dass der hi.

Paul us in den unterirdischen Ort, wo er Vergil sah, nicht eintreten

konnte, weil davor zwei kupferne Ma'nuer (Hs. : homes de cypre) standen,

die mit grosseu Stahlhfimmern zur Erde schlugen, dass man sich nicht

nfihern konnte, weil sie alles zerschmettert batten; s. die betr. Stelle

bei D. Comparetti, Virgilio nel medio evo, 2a ed. 1896, vol. H, 200 s.

Uber Zugangshindernisse bei SchlOssern s. C. Voretzsch, Epische Studien I,

132 ff., der die Stellen im Huon, Lanzelot, Wigalois, Chevalier du Papegau,

Yvain etc. vergleicht.

Mit dem sich immer drehenden Baume wfire zu vergleichen das

sich stets drehende Schloss in La mule sans frein und der vom Winde

gedrebte Palast in der Karlsreise, welche zwei Stellen schon W. Foerster

in 8. kl. Yvain, 2. Aufl , S. LXVI mit der oben erwfihnten Dreschflegel-

mechanik im Huon zusammengestellt bat.

Ein Fraulein, das zur Hoftafel reitet und die Bitter zurBestehung

eines Abenteuers auffordert, ist eine in den Artusromanen gewtfhnliche

Erscheinung; auffallend ist hier nur, dass dasselbe auf einem pore e6pi

sitzt (Bl. 47a
ff.). Terre de Labour, aus der es kommt, ist eine sym-

bolisch allegorische Benennung, doch kann man darin zugleich auch

eine historische Anspiclung auf die „Terra di Lavoro" in Italieu er-

blicken, welche in den K&mpfcn Friedrichs II. oft genannt wird. Ein
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Royaume de Labour kommt im Covenant Vivien v. 1732 vor. Wie hier

beim Eintritt in die Terre de Labour und dann noch ofters eine schaurige

und klagende Stimme gehort wird, so lassen sich auch in Artusroinanen

Ofters geheimnisvolle Stiinmen vernehmen, wie Chev. du Papegau 24, 20,

Durmart 15600fF., Beaus Desconetis 3186 ff. und auch sonst, s. z. B.

Grtfber 1. c. S. 507 liber Gauchier v. Dourdan. Solche Stimmen finden

sich in den Sagen der verschiedensten Lander, so auch in den „Sagen

aus Tirol", hg. v. Ignaz V. Zingerle, 2. Aufl. 1891, S. 218, 282, 483.

Der Name Morel, wie das vom Fa6 als Ersatz gebrachte Pferd

heisst (Bl. 50c
), ist ein in den Chansons de geste, z. B. im Ogier und

Renaut de Montauban, hfiufig vorkommender Pferdename ; s. E. Langlois,

Table des noms propres etc. 1904, p. 471. Morels Eigenschaften er-

innern aber an die des Pferdes Baiart im Renaut und besonders an

die des Broiefort im Ogier, z. B. v. 5784ff., wo es den schlafenden

Ogier beim Nahen der Feinde durch lautes Wiebern zu wecken ver-

sucht. •

Der M&rchen- und Sagenwelt hat der Dichter die Episode vom gold-

borstigen Eber (Bl. 35*) entnommen, der auch ausserhalb der deutschen

Mythologie bekannt war,.s. J.Grimm, Myth. 4. Ausg., 1, 176. DieVerfolgung

eines Fr&uleins durch einen Zwerg ist ein Gemeinplatz der Artusromane.

Verzauberungen, besonders in Schlangen, und Entzauberungen sind ein

hfiufiges Marchenmotiv, z. B. im Desconetts 3157 flF. Ein solches ist auch

der Eimer am Goldfaden, wobei die Erlangung der frttheren Gestalt

und Schtinheit durch Waschung auch an die mittelalterliche Vorstellung

von den Jungbrunnen erinnert. Hierher gehtfrt auch das in die Quelle ge-

bannte Fr&ulein (Bl. 52d). In der Prosabearbeitang des Roman de la

Violette, von der Fr. Michel am Schlusse s. Ausgabe ein Stttck mitteilt,

befreit Gerart ein Frfiulein, das jedoch von ihrem erzllrnten Geliebten

gezwungen war, tfiglich nackt eine Stunde bis zum Halse in eincr Quelle

zu sitzen.

Die Beschreibung des Ortes, in dessen Mitte der Gierfalke sich be-

findet, entlehnte der Dichter wohl der Stelle mit den BlumenniSdchen

im Alexanderroman, Michelants Ausg. S. 341.

Dersprechende Gierfalkeselbst erinnert an den gleicbfalls redenden

und in die Handlung eingreifenden Papagei im Chevalier du Papegau.

Hinwiederum gemahnt der Papagei in seiner j&mmerlichen Angst bei

Ankunft des Chevalier Poisson (Heuckenkamps Ausg. S. 15) und beim

Meeressturme (S. 78 f.) an die Furcht des Petit Afil6 bei K&mpfen und

dessen launige Reden; beide spielen die komische Figur in den zwei

Romanen.

Dass sich der Gierfalke dem Beau Chev. auf den Helm setzt, er-

innert an die rflmische Sage von M. Valerius Corvus und an Thierri iu

der Chanson de geste Gaydon v. 425f. und 7339AF., dem sich einHaher
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auf den Helm setzte; im allgemeinen auch daran, dass der als Scbb'n-

heitspreis ausgcsetzte Sperber eigentlich doch dem besten Hitter zufallt,

wie im Erec, Durmart etc.

Bei der EntfUhrung der Dame a la Lycorne in ein festes, von einem

tiefen, reissenden Flusse umgebenes Sehloss erinnert man sich an Crestiens

Lancelot, wo Meleagant die Guenievre in ein solches entflihrt; bei der

Ubersetzung des Flusses auf dem Lbwen uod Einhorn wieder an Huon
5318 if., den Malabron in Gestalt eines luiton auf dem Rttcken libers

Meer (rug, und beim Schlussfeste an die Versammlungen bei Schflnheits-

preisen und an das Kronungsfest im Erec. Die Namen Dangier und

Lfcesse sind dem Rosenroman entnommen.

Auch die Geschichte war unserm Dichter Quelle

Unter Kaiser Friedrich, den der Kbnig von Jerusalem bekriegt und

mit welchem er anf ein Jahr Waffenstillstand schliesst, ist Friedrich II.

gemeint, der jedoch mit dem Sultan Kamel von Agypten 1229 einen

Frieden auf 10 Jahre geschlossen hat.

Der feindliche Ktfnig von Jerusalem ist Johann von Brienne, der

diesen Titel weiterflihrte und nach dem Tode seiner Tochter auf Seite

der P&pstlichen im Verein mit Bischof Milo von Beauvais in Italien gegen

die Truppen seines Schwiegersohnes Friedrich k&mpfte, wobei diesem

1229 vorUbergehend die Terra di Lavoro (vielleicht darauf anspielend der

Name Terre de Labour) verloren ging, und der nichts Geringeres als

die Kaiserkrone anstrebte.

Die Episode von der EntfUhrung der Konigin (Bl. 25d ff.) beruht auf

der geschichtlichen Begebenheit, dass Isabella (Jolanthe), Tochter Johanns

von Brienne, nachdem sie sich verlobt batte und in Tyrus zur Ktfnigin

von Jerusalem gekrbnt worden war, 1225 feierlich nach Italien geleitet

und mit Friedrich verm&hlt wurde.

Die Geschichte vom jungen Kaiser Friedrich, der dem Kbnig von

Friesland sein Land nehmen wollte, bezieht sich wohl auf den deutschen

Gegenktfnig Wilhelm von Holland, der auf einem Feldzuge gegen die

Friesen, die er seiner Herrschaft unterwerfen wollle, 1256 ein frllbzeitiges

Ende fand. Auch bei den besten Historiographen aus derMilte des 14 Jahr-

hunderts herrscht betreffs dieser Perstfnlichkeit die grbsste Verwirrung.

Auch der Kbnig von Tunis (Bl. 37d
), der zumBeau Chevalier sagte:

Franchois, par mon Mahon, si m'ont par maintes fois greve, dllrfte eine

htstorische Erinnerung sein; war ja auch der Kreuzzug Ludwigs IX. 1270

zunachst gegen Tunis gerichtet.

Der Verfasser schopfte also aus der Literatur, in der er gut be-

lesen war, aus Volkssagen oder Marchen und aus der Geschichte. In

letzterer Beziehung bietet der Roman ein Beispiel, wie bistorische Be-

gebenheiten, selbst wenn sie kaum ein Jabrhundert zurtickliegen, in

Dichtungen entstellt werden kbnnen.
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Der Dichter, welcher spfitestens der ersten Halfte des 14. Jahr-

hunderts angehtirte, war ein Pikarde, etwa aus Artoig oder Uragebung,

der in seiner Sprache francische ZUge, wie -an : -en etc., aufweist. —
Zum Fraulein in der Quelle finde ich noch eine filtere Parallele

als die in der Prosatlbersetzung des Romans de la Violette, wo aber

gleichfalls das Zanberbafte fehlt. In der Handschrift Bibl. nat. f. fr.

1433 des Romans „Li Atre Peril los" ist nach Vers 3002 eine Epi-

sode von ca. 600 Versen eingeschoben, die in der Hs. Bibl. nat. 2168, $
nach welcher der Roman in Herrigs Arcliiv Bd. XL1I abgedruckt wuTde,

sowie in jener des verstorbencn Herzogs von Aumale auf Scbloss Chan-

tilly fehlt.

Hier trifft Gavain ein 6ch(Jnes nacktes Fraulein bis zum Busen in

einer Quelle stehend und in der Nabe einen bewaffneten Ritter zu Pferd.

Befragt erzfihlt es ihm, dass jener Ritter der Ktfnig der Rouge Cite sei,

dessen Zorn sie sich dadurch zugezogen babe, dass sie unklugerweise

ihm widersprach, als er sich einmal rllhmte, dass es in Ariurs Reich

keinen Ritter gebe, den er im Kampfe nicht besiege. Vier Tage der

Wocbe mache er sie bis Sonnenuntergang in der Quelle stehen, und

diese Qual solle so lange dauern, bis sie einen finde, der ihn Uber-

wfiltige. Gavain heisst das Fraulein aus der Quelle steigen. Sofort

beginnt ein furchtbarer Kampf zwischcn ihm und Brun sans Pit6 — so

heisst der Kijnig — , bis dieser urn Gnade fleht und mit dem Fraulein

von Gavain an Arturs Hof geschickt wird.

Auch bier ist gekrfinkte Ritterehre die Ursacbe dieser Strafe wie

im Veilchenroman, wo das Fraulein dem verliebten Ritter gesagt hatte,

dass Gerart schOner und tapferer sei als er.

Lieder.

i.

Bl. 4 C 17 Dame plesant sour toute creature,

Gente de cors, couleur tree souueraine,

Pour vostre amour auoie prise cure

[Ou] d'estre 1

) preus u de morir en painne.

Or voi ie bien que mes n'iestes fontainne

De loyalte qui de vous pour moi part.

A Dicu vous commant, dame, qui de mal vo cors gart.

1) De estre.
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II.

B). 5b st I'ai coer et corps du tout entirement

Mis en ainer, si m'en est mescheti;

Quar amours set que i'ai molt longuement

Pour ma dame langui, que rechett

Bl. 5C i N'ai aucun bien dout me puisse esio'ir.

Par tel raison m'en doi bien departir

Et en cbantant dire, puis qu'ensi va:

Pendus soit il qui ia mes amera!

Qui ie soie, quar chascuns leur iouuent

Ont enployet, et ie sui deceit.

Ne m'en mervel, quar fortune souvent

Tome a son gre, dont il sont pourveii.

Mes a ma dame ne peuc onques sentir,

Pour mains iointes tres humlement gehtr,

Que miex m'en fust. Hareu! va, on parla.

Pendus soit il qui ia mes amera!

Puis qu'il en est a moy pris nicement

Et qu'amours m'a pour cbetif esleli,

Ie la reni; c'est tout mon tiestament.

Quant ie ne sui a li de riens tenu,

Si voist a Dieu, ie n'en puis plus souffrir;

Molt lone temps ai este en fmon] martir.

Or m'en face la moe qui vodra.

Pendus soit i) qui ia mes amera!

Bl. 8* is Se ie sui pris de dame a pris,

Dont doi ge bien auoir coer gai,

Car ie sai bien grant bien m'ont pris-,

Se ie suis pris, dame de pris,

De ce ne puis monter qu'en pris*,

Si sai de urai miex en vaurai,

Se ie sui pris de dame a pris,

Dont doi ge bien auoir coer gay.

Bl. 8b 7 Tres bel et bon sur toute creature,

A vous me renc sans iames departir,

Car en vous maint sens, loiaute, mesure;

N'en vous loant ne poroie mentir,

Si com m'est vis, et pour ce assentir

Me voel a vous; car ie me senc ciertainne

Que vostre beaute* est sur toute[s] souuerainne.

Diex en ce monde si ne crea figure,

On taut en peust bien dire sans mentir;

Pour ce anons de loal amour pure,

III.

IV.
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B1.8°i Prise me sens iusques a mon fenir.

Ne sai, Be sui en ioie ou en air,

Quant ie me voi de vous si tres prochainne,

Qoar vostre beauty est sur toutes souuerainne.

Les biens qu'en di, ce n'est pas auentnre,

Car tons temps sont en vous sans departir.

Louer m'en uoel a amour(s), ch'est droitare,

Qui mon penser fist en vous reuertir,

Quar one encore ne vous vi alentir

D'estre loial; si n'en uoel estre vainne,

Quar vostre beaute* est seur toutes souuerainne.

V.

Bl. 8d i* Se ie ne vous uoi souuent,

Dous amis, que porai fairer

Au coer arai grief tourment,

Se ie ne vous uoi souuent.

Mes de vos iex uers, rians

Ou coer aurai l'exemplaire.

Se ie ne vous uoi souuent,

Dons amis, que porai faire?

VI.

Bl. 9* s Ha dame, quant ie partirai

De uostre douce compengnie,

Du tout mon coer ie vous lairai.

Ma dame, quant ie partirai,

Ne ia mes ne Ten partirai,

Que ne l'aies en vo baillie,

Ma dame, quant ie partirai

De vostre douce compengnie.

VII.

Bl. 10* 1 Se pen uail, douce dame au corps gent,

Et que peu sai, s'a ce garde prendes,

Ma chiere dame, ia mes de grief tourment

N'iert li miens cocrs partis ne dessevrto;

Car de urai sai que vous de bien passes

Et de beauts trestoute creature.

Done n'en puis mes, se ie sui esmaies,

Quant ie regart vostre douce figure.

Car riens ne vail et mes coers si haut tent

Que, se par grasse n'est de tristeur hostes,

Selonc droiture sa[i] ge ciertaiftnement

Qu'en grief doleur sera mon temps vses.

FeiUchrift VoilmiHler. 12
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Ce m'espoente que, s'a droit regards *),

la mes nul iour n'auri'es de moi cure.

BI. 11* i Dont n'en pais mes, se ie sui esmaies,

Quant ie regart vostre douce figure-.

Si vous requier de coer piteusement

Que vous la voie de grace mainten6s.

Dame, en qui toute bonte resprenr,

Par vn seul mot de douceur me poes

Fere valoir, et se ce destourn6s,

De doel pour vous finnerai a mort dure.

Dont n'en puis mes, se ie sui esmaies,

Quant ie regart vostre douche figure.

Bl. llb i Par trcs grant ioie qu'ai, senc mon coer adoucir,

Amis, quant bien regart vo tres douce beante.

Certes, i'ai bien raison, quar one nul temps issir

Ne vi de vous riens que parfaite loiaut6;

Et se adont enpraing en moi grant gaiety,

Blasme auoir n'en doi, quar u monde tel n'a,

Ne onques tel [a] n'i fu ne ia mes ne sera.

Plus dous ne plus plesant ne deuroit nus querir,

Ne lieu, ou il remaint tant parfaite bonte;

Pour ce me doins a vous sans ia mes departir.

Toute seure me senc que vostre volenti

Si est en moi amer sans point de faussete;

Bl. 11° i Sur tous les parfais hommes*) Dieu[s] le pris vous donna,

Ne onques tel[s] ne fu ne ia mes ne sera.

Sage[s],quoy[s] et taisan(t)[s],nu(l)[s]plusbel contenir

Ne se poroit de vous; et s' aues en vilte

Orgoel, tous vilains visces, et vous uoi maintenir

Honneur, toute larguece, tous bienfes a plente*

;

Blasmes, meffais, reproces, tuit 8
) sont de vous oste.

Dieu merchi, le seigneur*), qui ytel vous fourma,

Car onques tel[s] ne fu ne ia mes ne sera.

M'araour, douce creature,

De mort sui en auenture;

Et sachies ciertainnement,

Se ie ne vous voi briement,

Que vie ne peut longuement

En moy durer; par droiture

Ai ge ass6s male auenture,

Se ie ne vous voi briement,

M'amour, douce creature,

De mort sui en auenture.

1) regarder 2) le parfait homme 8) tous 4) li sire

VIII.

B1.12b is

IX.

He ie ne vous voi briement,
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X.

Bl. 12© i* lies 1
) tree done coers sauoureus,

De vou8 partir me eouuient;

Dont i'ai le coer dolereas

Touteg (les) fois qu'il m'en eouuient,

Quar qui va ne set quant (il) vient;

Mes bien sai ie n'au(e)rai ioie,

Fins coers dous, tant que vous voie.

Ne peut a nul amoureus
Auenir pis qu'il m'avient,

Qoant part, las, desattreus,

Bl. 12* i De vous a qui tout auient

Ma grant ioie doel[s] deuient,

Qui durra quel part que soie,

Ma dame, tant que vous voie.

Mes en cas auentureus

Amours les siens coers soustient

Par un espoir doucereus,

Qui leur garde l'essient;

Se d'issir du sens me tient,

En mon ire coer aroie,

Fin[s] coers dous, tant que vous voie.

XI.

Bl. 16° is En vnne gaste contnSe,

Ou d'e8batement n'a point,

De la plaisant, sauourSe

Dont l'amour au coer me point,

M'est venu trop bien a point

Vn dous plesant souuenir;

Que tres bien puisse il venir!

Conforte* m'a ma pensee,

Ausi com fait du pouroint

Sa pane que sent blecee

Bl. 16*i L'oiseles*) qui la pouroint.

Puis que F ai, Diex la me doint

Dusques au ueoir retenir!

Que tres bien puist il venir!

Molt desir la retournee

Vers ma dame, Diex ui'i maint!

Quar grief m'est la demouree
Par qui sui du cors desioint

Dont amour(s) au coer me point,

Vn dous membrer sans fenir;

Que tres bien puisse il venir!

1) Mon 2) oiselet

12*

Digitized byGoogle



180 Wolfram von Zingerle

XII.

Bl. 24* *• Ha! Amours, a vous mi doi plaindre

De male bouche, qui fait maindre

Mon coer de moi si tres lontain.

He las! vi ge? pour quoi n'estain

En moi, quant n'ai mon coer en moi ?

Meruelle(s) n'est, se ie m'esmai,

Quant i'ai perdu le dous regart

De mon dous ami, que Diez gart!

Douce beaute plaisant, parfaite

Mainte tristour au coer m'a fete.

Vo douce ymagination,

Tres dous Chevaliers au Lyon,

Me fet souuent palir et taindre;

Bl. 24°i Quant ie voi que ne puis ataindre

A vous vSoir, que tant desir,

Bien com morte me doi gesir,

Qui ai perdu par fausserte

La fleur de toute loiaute.

Sa beaute est la souuerainne,

De proesce vraie fontainne;

Sages, parfais, courtois, eslis!

XIII.

Bl. 81b s Quant sui seuls et a par moi,

Lors est toute ma pens6e

En vous, dame, a qui i'ay

De fin coer ro'amour donnee.

Seur toutes coses m'agree

Le grant bien de vous penser,

Quant a vous ne puis parler.

Onques femme tant n'amai,

Com vous ai tous iours amee.

Puis Peure que ie vous ai

Premierement acointee,

Douce, plesant, sauouree,

Ne fai que vous regreter,

Quant a vous ne puis parler.

XIV.

Bl. 81° it Biaus sire, bien vous en croi

Et m'en tieng si apaiie[e]

Que, sachies en bonne foy,

M'amour vous ai otroie[e],

Que tant aues desirree.

Ce vous doit bien conforter,

Quant a vous ne puis parler.
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XV.

Bl. 31dis Dame plesant, par compas compassee,

En vo prison me mec tout ligement.

Vostre figure de couleur coulouree,

Se la couleur de la rose ne ment,

La grant beaute, qu'en vous appertement

A mis nature, s'en doit estre honnouree.

A vous me renc, se m'amour vous agree.

Durer sans vous ne peut longue dur6e

Cil qu'en vous a mis son entendement,

B1.32*i Comment qu'il [P]ait longuement endurSe

En atendant vo merci longuement.

S'ensi uoles ma mort outreement,

A gre la preng, puis que m'est destinee.

A vous me rens, se m'amour vous agree.

Ne m'oci'es de mort tel ordenee,

Aleges moy vostre enprisonnement;

Se ceste mort par vous m'est deuisee,

Metre y pores par vous atemprement.

Se secours n'ai de vous prochaiunement,

Viengne a moy dont la mort qu'ai desir6e.

A vous me rent, se m'amour vous agree.

Et si grande musardie,

Est com de lui assentir

De requerre autre amie,

Qui est unne vilenie.

Par droit s'en doit repentir,

Quar fins coers ne peut mentir

La ov a mis s'estudie;

Si vous di par courtoisie:

De vous amer n'ai envie,

Mes coers 1

) est(en) autre partie.

Ia Diex ne me doinst aye,

Quant en tel forsenerie

Ie me vorrai consentir,

Qu'en double soie partie

Ne de celui departie

Qui s'amour m'a fet sentir

Si tres fort, que assentir

Fors qu'a lui ie ne voel mie;

Si voles que je vous die:

De vous amer n'ai envie,

Ifes coers 1
) est autre partie.

XVI.

BL 32*1* Hons qui enprent tel folie

1) Mon coer.
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Cuidiefs] par merancolie,

Par vo fole hasterie

Celui de moi departir

De qui amour sui garnie?

Sur inoy peut clamer mestrie,

Fort seroit du departir;

Ains me larroie partir,

Si ne lairai que n'en die:

De vous amer n'ai envie,

Mes coers 1
) est autre partie.

Bl. 42*i Tres grant beaute doucement mise

En .1. lieu plaisant, couuegnable,

I[e] ai en yous m'amour asisse

Sans auoir pensee muable,

Se li tendrai ferme et eatable 1
)

Car ie n'ai ailleurs ma fiance.

Toute bonte en yous est prise,

Courtoisie y est tant parable,

Que tout me met en vo iustise,

Et pour yos dous vis amiable,

Ciertes, ie ne di mie fable,

Souuent en ai grant ramembrance;
De fin coer vrai le vous fiance.

Diex d'amours, tout a ma deuise

M'aues donne lieu souhedable;

Si yous en renc merci, seruisse,

Quant tuit bien •) y sont demoustrable.

Par droit n'i puis estre perdable,

Car tous temps en tons biens s'auance;

De fin coer vrai le yous fiance.

Assis SU8 .1. gracYeux vis,

Pare" d'un amoureus samblant,

Garni de bonte et d'avis*),

Si sont mi oel d'amer espris,

Qu[e] a painne sai qui m'auient

Toutes les fois qu'il m'en souuient.

Ch'est mes amis*) au cors vaillant,

Ou nature a tous ses biens mis;

Si croi qu'en tout le remanant
Du mont n'a homme de tel pris

1) Mon coer 2) estaule 8) tous biens 4) d'ami 6) mon ami

XVII.

XVIII.

Bl. 43b i Par un si bel regart riant,

Digitized by



Zum Roman de la Dame & la Lycorne et da Biau Chevalier 183

Qu'il est, s'eri est mes 1
) coers ioli[e];

Car grans bienfs] de par li me vient

Toutes les fois qu'il m'en gouuient.

Par quoi ie me loe en amant

Bl.43°i D'amours et me loerai tons dis,

Car miex ne puis ie vraiement

Estre si bien a mon avis

Que la u mon penser s'est mis.

C'est ce qui ma vie soustient

Toutes les fois qu'il m'en sounient.

XIX.

Bl. 44*> u Ha ! Diex ! i'ai pris petit congie

A mon dous ami(s) que tant ainme.

Longueinent le vi ending

Vers moy com cil qui amours mainne;

Ciertes, ie sui de vrai certainne

Qn[e] autant m'ainme com faic li;

Bl. 44« 1 Et par ma foi, si fa ie li.

Si douc oel ont mon coer naure,

Qui portent d'amour la fontainne,

Et le(s) bien(s) qu'ai en li trouue.

Tons temps de moy seruir se painne,

Proeeche le conduit et mainne,

Et si me siert com vrai(s) ami

;

Et par ma foi, si fa ge li.

Diex d'amours! trop fort s'ont bleci6

Mon coer, et sueffre mainte painne,

Quant en (moi) ai bien [ijmagine

La 1
) tres grant beauts souuerainne,

Et voi que souuent sui lontaingne

De li qui riens n'ainme fors mi;

Et par ma foi, si fa ge li.
'

XX.

Bl. 44<* 10 Quant vint au prendre congie

De ma dame au dous, cler vis,

En plours vi son vis mouilliG,

Quant vint au prendre congi6.

Ie fis trop pis qu'enragie,

Que du sens n'isi tous vis,

Quant vint au prendre congie.

1) mon 2) Sa
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XXL

Bl. 59* t Toute beaute est trouuee

En mon ami debonnaire,

Se li ai m'amour donne*e,

Nu(I)[s] autre[s] ne mi pent plaire;

Quar qui voit son dons viaire,

II pent ensi trop bien dire:

C'est tout qnanques on pent dire.

Donques a il ma pensee

A tous iours mes sans retrere,

Car sa bonne renomee

Me fet da tout a li trere.

De tous biens est l'exemplaire

Celi ov mes 1
) coer[s] se mire.

C'est tout quanques on pent dire.

Bl. 60* i Bien fu de bonne heure ne'e,

Quant il m'ainme sans meffere

Et tous iours a honneur bee.

Onques n'en vi le confrere,

Et ce molt bien me doit plere;

Car qui adroit le remirre,

C'est tout quanques on pent dire.

XXII.

Bl. 60b i le me puis bien de ce vanter

Que i'aim plus belle crSature

C'onques fourmast Dieufs] ne nature.

De sa bont6 n'est il nul per,

le me puis bien de ee vanter.

Si l'amerai sans ia fausser,

Car sa belle, douce figure

Si m'est ou eeur en poureture;

le m'en puis bien de ce vanter.

XXIII.

Bl. 67* ii Far vos dous iex vairs, ent[e]rins,

Rians, plains de toute douchonr,

M'aues atrait, frans coers gentis;

Belle, bonne de noble atour,

Pour toi deurai coer sans fans tour;

De cors, de ualour, de desir

Sui tous vostres sans ia partir.

Bien sai qu'Amours trop haut assis

Bl. 68* i A mon coer; quant n'ai tant valour,

Grace, vail lance, los ne pris,

Que dole auoir tel honnour,

1) mon
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Pour cela n'adaigne paour,

Moi, qui pour viure ou pour morir

Sui tous vostres sans ia partir.

Gens 1

) cors, renuoisi6[s] et iolis,

Gais, amoureus, des fleurs la flour,

Done, ce mes las, poures coers mis

N'est par vous en si grant richour

Con d'estre [a] vo(s) coer(s) amis,

Ia finerai, qui sans falir

Sui tous vostres sans ia partir.

1) Gent

Zum Schwangerwerden und zum Schneekind (S. 169) 8. auch J. BSdier,
Les fabliaux 2 460s. und G. Grflber 1. c. 905.
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Raimbaut von Vaqueiras und Kaiser Alexius IV. von

Konstantinopel.

Von

Rudolf Zenker in Rostock i. M.

Die neuentdeckteHandscbrift Campori auf der estensischenBibliothek

zu Modena enth&lt u. a. ein sonst nirgends tiberliefertes, auf den vierten

Kreuzzug beztigliches Sirventes des Raimbaut von Vaqueiras, welches

in diplomatischem Abdruck publiziert wurde von 6. Bertoni in den

Studj di Filologia Bomanza, VIII (1601), 429 f., dann, in sorgftiltiger kri-

tischer Restitution mit cingebendem Koramentar, von V. Crescini in den

Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Letter-e ed Arti B. LX, 1900-01,

parte seconda, S. 871, auch separat Venedig 1901. Crescini identifizierte

hier den namentlich nicht genannten „Kaiseru
, dem Raimbaut RatschlSge

erteilt, mit Kaiser Balduin I. von Konstantinopel, der am 9. Mai 1204

gew&hlt, am 16. Mai gekrtfnt wurde, und er datiert daraufhin das Sir-

ventes in die Zeit vom Juni— Juli 1204.

A. Jeanroy referierte in den Annales du Midi XIV (1902), 132

tiber Crescinis Publikation, obnezu widersprechen, und Schultz-Gora
in seiner ausftthrlichen Rezen6ion im Literaturbl. f. germ. u. rom. Philol.

23 (1902), Sp. 302—5 billigte die angegebene Identifikation ausdrticklich,

indem er bemerkte: „dass mit dem emperador ein nichtgriechischer

Kaiser von Konstantinopel gemeint sein muss, geht sofort aufs deut-

lichste aus Str. 4 und 5 hervor; dass es nicbt Heinrich sein kann, er-

hellt daraus, dass Z. 59 der Doge genannt ist, der vor der Krtmung

Heinrichs starb, folglich kann es nur Balduin sein."

Dagegen habe nun ich in einer Anzeige von Crescinis Ausgabe in

der Zeitsch. f. rom. Philol 27 (1903), 471 flF. den Nachweis zu liefern

gesucht, dass keineswegs Balduin, sondern sein VorgSnger, der junge

Alexius IV., unter dem emperador zu verstehen sei; ich zeigte, wie die

gegen letzteren vom Dichter erhobenen Vorwlirfe bei Beziehung auf
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den ritterlichen Balduin durch die Kreuzzugshistoriker nirgends Be-

statigung finden, wohl aber bei Beziehung auf den jungen, unerfabrenen

Alexius. Crescini selbst teilte mir daraufhin seinerzeit brieflich mit,

er babe augenblicklich die Literatur nicbt zur Hand, um meine Dar-

legungen nachzuprtifen, und mtisse sich deshalb vorlaufig eines Urteils

enthalten — er nahm also in jedem Falle nicht von vornherein eine

scblecbthin ablehnende Stellung gegen meine These ein, nnd da er seit-

dem einen Widersprnch nicbt hat laut werden lassen, so glaubte ich

annehmen zu dlirfen, dass meine Grttnde ihn entweder tiberzeugt oder

ihm doch soviel Eindruck gemacht hfttlen, dass er es vorziehe, die

Frage bis auf weileres in suspenso zu lassen.

Dagegen ist nun neuerdings Kurt Lewent, Das altprovenzalische

Kreuzlied, Berliner Dissertation 1905, S. 26—28, als Anwalt Crescinis

aufgetreten, indem er meine Argumentation bekampft und die Identi-

fikation des „Kaisers" mit Balduin billigt, und Kolsen in seiner Re-

zension der Lewentschen Arbeit im Archiv /. d. Stud. d. neuer. Sprachen

116 (1906), 455 hat ihm beigestimmt („die Frage, wer in dem Gedichte

des Raimbaut von Vaqueiras Gr. 392, 9a unter dem Kaiser zu ver-

stehen sei, entscheidet Lewent S. 26 ff. mit guten Grtinden zugunsten

Balduins und gibt damit Crescini Recht gegen Zenker, der eher Alexius IV.

in dem Kaiser erkennen wollte"), ebenso A. Jeanroy in den Annates

du Midi 18 (1906), 83, derbemerkt, Lewent habe mich „siegreich wider-

legt" und hinzuftigt:

„Je vrtUonne qu'il ne fasse pas valoir, a Pappui de son opinion,

Vargument le plus topique, a savoir que personne ne compta jamais sur

le jeune Alexis pour reconquirir Jerusalem, et qu'il edt Hi absurde de

le lui demander. Quant a Vinjustice du polte envers Baudouin
y

elle

Jexplique assez par ses relations personnelles avec Boniface de Mont-

ferraty
le rival malheureux du nouvel empereur. u

Somit dtirfte durch den Konsensus Lewent-Kol sen -Jeanroy

die Frage als zugunsten Balduins entschieden gelten.

Ich meinesteils glaube nun aber, dass weder die Bedenken Lewents

noch das eben erw&hnte Argument Jeanroys geeignet sind, meine Auf-

fassung im mindesten zu erschlittern, und es ist der Zweck der folgenden

Zeilen, dies im einzelnen nachzuweisen. Zum besseren Verst&ndnis

meiner Darlegungen bringe ich zunfichst das Sirventes, das wohl nicht

alien Fachgenossen zur Hand ist, in der Crescinischen Restitution unter

Aufnahme der von Schultz-Gora a. a. 0. gegebenen Textbesserungen

sowie zweier von Lewent in seiner Dissertation S. 114 mitgeteilten

Emendationen A. Toblers und zweier eigener Emendationen unter Bei-

fligung einer Ubersetzung nochmals zum Abdruck.
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J. Conseil don a Vemperador,

pois per conseil fai totz sos plats

e non faria meins ni mais,

mas tant con sei conseillador

5 li volun far dir
y

e /aire:

e'il conseil, s'el vol esser pros,

qe don, sens conseil, derenan;

e, ses conseil ab sos baros,

creza'l conseil del plus prezan,

10 q'aissi
y

s conseils d1

emperaire.

II. Pueis eu li conseil sa honor,

creza m'en, si'n vol, o s
f

en lais;

e se'l senescal no's n'irais

ni Coine del cosseil maior,

15 eu serai bos cosseillaire,

e darai conseil a els dos,

qant lur segnor consseillaran,

qe il cosseillen de far rics dos;

mas no sai s'amdui m'en creiran,

20 ni eu no'ls en forzi gaire.

III. Esino's meillur' en laflor,

lo frugz poir'C esser malvais,

e gari se q
9

al seu tort non bais,

qe puiatz es en grant honor,

25 et es bels e de bon aire:

e se vol creire mos sermos

ia no'i aura anta ni dan,

anz sera granz honors e pros
t

car se pert sels c*ab lui estan,

30 tart venran de son repaire.

IV. E non tema freg ni calor,

ni's baign ni soiorn em palais,

I. Rat erteile ich dem Kaiser, da er

nuraufRathin handelt undnichtweniger

und nicht inehr tut ale allein so viel,

wie seine Ratgeber ihn sagen und tun

lassen wollen: und ich rate ihm, wenn
er ritterlich sein will, dass er in Zukunft,

ohne urn Rat zu fragen, schenke und

ohne Beratung mit seinen Baronen

glaube er dem Rate des trefflichsten,

denn so soil ein Kaiser sich beraten.

II. Dann rate ich ihm, dass er an

seine Ehre denke, mag er mir glauben,

wenn er will, oder mag er es bleiben

lassen; und wenn der Seneschall nicht

ziirnt und Conon vom grossen Rat, dann

werde ich ein guter Ratgeber sein, und

werde ihnen beiden den Rat erteilen,

wenn sie ihren Kaiser beraten werden,

dass sie ihm raten, reichc Gaben aus-

zuteilen; aber ich weiss nicht, obbeide

mir hierin Glauben schenken werden,

und ich zwinge sie nicht dazu.

III. Und wenn er sich nicht in der

Blttte bessert, dann kbnnte die Frucht

eine schlimme werden, and er httte sich,

dass er nicht zu seinem Schaden herab-

sinke, denn er ist zu grosser Ehre empor-

gestiegen, und er ist schftn und von guter

Art: und wenn er meinen Predigten

glauben will, dann wird er davon keine

Schmach und keinen Schaden haben,

sondern es wird ihm zu grosser Ehre

und zum Nutzen gereichen, denn wenn
er die verliert, die zu ihm stehen, dann

wird man spat in sein Haus kommen.

IV. Und er fUrchte nicht Kalte und

nicht Hitze, and er bade nicht und ver-

3 B. nen — 6 B. dire e — 10 B. qwaissi es. — 13 B. e sen estan nos nirais;

Cr. e s'en es tan q'el no-s n'irais; e se*l senescal ist Emendation von Sch.-G.

— 14 B. ni come, Cr. ni l comte; Coine Emendation von Sch.-G. — 18 B. que il

cosseillan . . . doz — 19 B. sa samdos — 20 forzi] B. forei („d'incerta lettura*).

— 23 B. quel — 24 B. que pujatz — 27 B. ainta (Cr. vermutet, dass ancta, Sch.-G.,

dass amta in der Hs. stehe, da auch diese Nebenformen belegt sind) —
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qe al col a cargat tal fats,

qe, s'el non es de gran valor,

36 greu lo poira a cap traire;

qe Blac e Coman e li Eos

e'l Turc e l Paian e
%

l Persan

seran contra lui ab Grifos ;

e si per pretz non trai a/an,

40 tot qant a faig pot des/aire.

V. Q'el e nos em tuig pecchador

dels mostiers ars e dels palais,

on vei pecar losclercs e ls lais;

e se l sepulchre non secor

45 sera'n vas dt'eu plus pechaire,

q'en pechat tornara'l perdos,

e se-l conqis no y
stai enan;

mas s
f

el es lares ni coratios,

ben leu pot anar osteian

50 a Babiloni' e al Caire.

VI. Tota sa forz
1

e sa vigor

taingn qe mostr' als Turcs part

Eoais ;

que tuit li soudan e*il alcais

e'il amirail e
%

il almassor

55 riesperan lansar e traire:

et er n'encolpatz eel levos

e'l donzelet cors blasmaran,

sil sepulchres mais en preizos;

e'l dux n'er apellatz d'enian,

60 si'I vol del socors estraire.

weile niclit im Palaste, denn auf den
Nacken hat er solche Last geladen, dass

er, wenn er nicht grosse Trefflichkeit

zeigt, sie schwerlich wird bis zu Ende
tragen ko'nnen ; denn die Walachen und
die Komanen und die Russen und die

Ttirken und die Heiden und die Perser

werden gegen ihn sein im Bunde mit den
Griechen ; und wenn er urn des Ruhraes

willen nicht Mtthsal tragt, dann kann
er alles, was er geleistet hat, zu nichte

machen.

V. Denn er und wir tragen alle Stinden-

schuld an den verbrannten Kirchen und
Palaeten, woriu ich Geistliche und Laien
stindigen sehe; und wenn er dem hei-

ligen Grabe nicht zu HUIfe kommt, wird
er vor Gott um so schuldiger sein, denn
die Absolution wird sich in SUnde ver-

kehren, und wenn dieEroberung nicht

voransteht; aber wenn er freigebigund
mutig ist, dann kann er leicht die Heer-
fahrt antreten nach Babylon und nach
Kairo.

VI. Seine ganze Kraft und Starke

soil er den Ttirken jenseits Edessa

zeigen*, denn alle die Sultane und die

Alkalden und die Admirale und die Al-

mansors hoffen auf8 Lanzenwerfen und
aufs Ge8chos6eschleudern: und man wird

dem Lowen die Scbuld geben und den
Jtingling wird man tadeln, wenn das

heilige Grab fernerhin in Gefangen-

schaft bleibt, und der Doge wird des

Betrugs beschuldigt werden, wenn er

ihn von der Untersttitzung abhalten will.

33 B. cor, Cr. cors ; col ist Besserung von Sch.-G. und J. — B. cairgat.

— 34 B. que — 36 B. que blancs (in der Hs. ist n ausgestrichen) e coman*
els ros — 37 B. els turcs els paians els persans — 39 B. afant — 42 B. papais —
43 B. clers — 44 B. el sepulchres non esrescos, Cr. e l sepulchres non es rescos;

die Emendation, mitgeteilt fot'Lewent S. 114, riihrt vonTobler her — 45 B. u. Cr.

serem — 46 B. quen — 47 B. esel conqis nost ai enan, Cr. s'el conqis no estai enan;
die obige Besserung von Tobier a. a. 0. — 48 B. coratjos — 50 B. bibolonie al

caire — 52 B. que — 53 B. que — 55 B. und Cr. lansaretraire; Besserung von
Tobier a.a.O. — 66 B. et er nencolpatz e leuos, Cr. et er n^ncolpatz Nevelos;
wegen der in den Text aufgenommenen Lesart s. Zeitsch. f. rom. Phil, 27, 473
und unten S. 195 — 57 B. els dozelet (n Ms. dozeler con r espunta e tnutata in

t
u
) cors blasmaran, Cr. e ls doz'electors blasmaran. — 58 B. gels.
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VII. Al marescal voil retraire VII. Dem Marschall will icb meinen

mon cosseil, q'es leiah e bos; Rat vortragen, denn er ist treu und gut;

e lares e francs Vemperaire.

62 B. quea — 63 B. mi les („con -e- nel ms. espunta e sostituita da -i-
tt

)

de burban — 64 B. se.

Zunachst einige Bemerkungen zum Texte, wie ich ihn hier biete.

V. 13 hat die Handschrift: e sen estan nos nirais, was keinen Sinn gibt;

Cre8cinis Be66erang e s'en estan q'el nos riirais ist im Hinblick auf das

Folgende auch nicht wobl zu brauchen, dagegen scheint Schultz-Goras

Vorscblag e se'l senescal nos riirais sehr annehmbar. Wenn nun aber

Sch.-G. in dem senescal Dietrich von Loos erkennen mtfchte, der die

Wtirde des Seneschalls bei der KaiserkrOnung Balduins bekleidete; so

ist zu bemerken, dassdiese Vermutung eben die Identitat des emperador

mit Balduin zur Voraussetzung hat; irgend ein speziellcr Hinweis auf

den genannten liegt in dem Gedichte nicht vor. Da bei Beziehung des

Gedichtes auf Alexius Dietrich von Loos ausgeschlossen ist, so mochte

ich vermuten, es handle sich vielmehr um den Seneschal I Gottfried von

Joinville, der im J. 1201 zusammen mit Villehardouin und anderen dem
Herzog Odo von Bnrgund die Ftthrerschaft des Kreuzzuges anbot, dann

im Namen der anderen Abgesandten den gleichen Antrag dem Grafen

Thibaut von Bar-le-Duc machte, s. Wilken, Geschichte der Kreuzvuge

B. 5, 129; P. Ramnusius, De bello Constantinopolitano, Venedig 1634,

S. 21 nennt ihn einen vir aero ingenio, et singulari rerum usu praeditus.

Ubrigens ist die Emendation senescal doch keineswegs gesichert; nehmen
wir einmal an, dass das tan der Handschrift aus einem ursprtlnglichen

cal verlesen ist, so ktfnnte man auch versucht sein, marescal einzu-

setzen: wenn indiesem ar, wie so hftufig, mitSigl geschrieben war und

also in der Hs. stand: e sel mescal nos nirais, so konnte daraus durch

Weglassung des I und des ersten m-Striches und durch Ubersehen des

Sigls die Lesart e sen estan nos nirais ebenso wohl entstehen, wie aus

der von Sch.-G. vermuteten Fassung e sel senescal nos nirais durch

Ubersehen des sel. Unter dem marescal wfire dann nattirlich Ville-

hardouin zu verstehen, an den ja nach V. 61 das Gedicht in erster

Linie gerichtet ist: es w£re durchaus nattirlich, da68 er auch zuerst

angeredet wtirde. Doch gebe ich gerne zu, dass die Lesung senescal

ntiher liegt. Da sie aber eben doch hypothetisch bleibt, so kann der

Vers fttr die ldentifikation des emperador in keinem Falle verwandt

werden.

mas luij e Mile de Breban
y

blasmarai, si non es fort pros

aber ihn und Milo von Brabant werde

ich tadeln, wenn nicht sehr ritterlich ist

65
und freigebig und edel der Kaiser.
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Dagegen scheint mir nun Schultz-Goras Besserung in V. 14: ni

Coine del cosseil maior fttr handschriftliches ni come d. c. m. — Cres-

cini liest : ni'l comte d. c. m. — direkt evident. Wie gut die Annahme,

es werde hier Conon de B6thune angeredet — Coine ist die proven-

zalische Nominativform — zu meiner Identifikation des Kaisers mit

Alexius 8timmt
;
werde ich spfiter zeigen.

V. 44 liest Crescini in Obereinstimmung mit der Hs. el sepulchres

non es rescos. Lewent aber S. 114 macht darauf aufmerksam, dass

ein Reim auf -or gefordert wird und teilt die in den Text gesetzte, von

A. Tobler vorgeschlagene Emendation mit.

Ich komme nun also zu den Einwtoden meiner Herren Opponenten

gegen die Identifikation des emperador mit Kaiser Alexins IV. und zwar
beginne ich mit dem oben zitierten Argumente Jeanroys, da er dasselbe

geradezu fttr entscheidend ansieht.

Jeanroy meint, mit Beziehung auf V. 44—50, es h&tte nie jemand
auf den Beistand des jungen Alexius bei der Wiedereroberung Jeru-

salems gerechnet und es wtirde absurd gewesen sein, derartiges von

ihm zu verlangen.

Ich konstatiere, dass Jeanroy sich in einem voll-

kommenen Irrtum befindet. Wttrde er dieQuellen oder auch nur

die neueren Historiker eingesehen ha ben, so h&tte er sofort gefunden,

dass man von Alexius nicht nur Beihilfe zur Rttckeroberung des heiligen

Landes erwartete, sondern dass er seinen Beistand auch eid-

lich zugesagt und sich sogar verpflichtet hatte, selbst das
Kreuz zu nehmen. Walter Norden, Der vierte Rreuzzug im Rahmen
der Beziehungen des Jbendlandes zu Byzanz, Berlin 1898, S. 39, Anm. 4

sagt:

„Fast sftmtliche wichtigen abendlfindischen Quellen,
die den Vierten Kreuzzug ausftthrlicher behandeln, lassen

den jungen Alexius, wie zur Vollziehung der Kirchenunion
und zu Geldgeschenken, so zu tatkr&ftiger Unter ettttzung

der Kreuzfahrt nach seiner Einsetzung sich verpflichten...

Alexius verpflichtete sich:

a) zur militarischen Untersttttzung der Kreuzfahrer. (Er versprach,

nach seiner Einsetzung entweder selbst am Kreuzzuge teilzunehmen oder

10000 Mann auf ein Jahr mitzusenden, ausserdem 500 SOldner, solange

er lebe, im heiligen Lande zu dessen Bewachung zu halten.)

b) zur Lieferung von Lebensmitteln auf ein Jahr;

c) zur Unterhaltung der Flotte auf ein weiteres Jahr.a

Da es mir bei der Wicbtigkeit, die Jeanroy seinem Argument bei-

legt, wttnschenswert scheint, hier jeden Zweifel auszuschliessen, so lasse
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ich noch die einzelnen Zeugnisse der wichtigsten Quellen fttr die Ge-

schichte des Kreuzzuges folgen:

Epistola baronum crucesignatorum, bei Tafel und Tho mas, Pontes

return austriacarum, 2. Abt., Diplomata et Acta XII, WieD 1866, S. 431:

Hiis peractis ad solutionem promissorum prosilit Imperator, et pro-

missa rebus accumulate victualia servitio Domini profectura nobis omnibus

praebet in annum; ducenta marcarurn millia nobis solvere pergit, et

Venetis sumptibus suis stolium prolongat in annum, seque iuramento

astringit, quod erigere nobiscum debeat regale vexillum, et in pass agio
Martii nobiscum ad servitium Domini proficisci, cum quantis

poterit millibus armatorum.

Hugo, Comes S. Pauli, Epistola de expugnata per Latinos urbe

Constantinopoli, ib. S. 305, auch Bouquet 18, 517 C:

Quo facto, juvenis Imperator nobis promisit, quod toti exercitui

nostro per annum victualia largiretur integrum, et quod 10000 militum

ad annum ad sancte terre succursum ad sumptus suos haberet.

Promisit enim, quamdiu viveret, ad stipendia sua se in terra sancta

500 milites habiturum ..."

Rigord, De Gestis Philippi Augusti, Bouquet 17, 55:

Tandem, cum Venetias Franci venissent
f
competentes nuncios prae-

dictus puer destinavit, qui . . . multis precibus suggerebant quod, sipatri

et filio imperium restituerent, . . . ipse puer cum virtute imperii

sui ad liber ationem sanctae Terrae cum illis veniret, et de

fisco sno exercitui victualia sufficienter ministraret . . . Vocato ergo puero,

et ab eodem juramento recepto quod missa nunciorum suorum inviolabiliter

observant . . .

Robertus Autissiodorensis, Chronicon, Pertz SS. 26, 265:

Praeterea pollicetur, quod . . . ad subventionem Terre Sancte

tocius imperii vires exerceret et sumptus de suo exercitu pro-

curaret.

Die Verpflichtuog wird dann in Konstantinopel erneuert, ib. S. 266

:

pacta prius inita de subventione Terre Sancte , . . renovat et con-

firmaU

Andreas Dandolo, Chronicon, Muratori SS. 12, 322:

Pacta de obedientia Romanae Ecclesiae et succursu Terrae

sanctae innovantur et confirmantur (in Konstantinopel).

Innocenz III., Brief vom 16. Nov. 1202, Tafel u. Thomas
a. a. 0. S. 405:

„ . . . promittens eisdem [principibus] quod tarn in subsidium

terrae sanctae quamin expensis et donativis eis magnifice responderet"

.

Annates Herbipolitani, Pertz SS. 16, ll 15
:

FetUcbrift Vollmoller. 13
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nJuravit etiam, quod si apud Constantinopolim secum hiemare veltent,

ipse in proximo Martio venturo cum ipsis pergeret, accepta
cruce cum omnib us qu e habere posset. 11

Villehardouin, La Conquite de Constantinople, p. Natalia de
Wailly, Paris 1872, S. 35:

Die Boten des Alexins versprechen den Krenzfabrern

:

Et il ses cors ira avec vos en la terre de Babiloine, ou

envoiera, se vos cuidiez que mielz sera, a toz dix mil homes d sa des-

pense . . .

RobertdeClaryed. Hopf, Chroniques grico-romanes, Berlin 1873,

S. 23:

. il distf . . . quHl iroit outre mer avec aus a tout sen

pooir, et qui tenroit tous les jours de se vie XM' hommes en le terre

d 1

outre mer a sen const . .

Ich mache noch speziell aufmerksam auf die nahe Ubereinstimmung

des Ausdrucks V. 51 f. des Gedichtes : Tota sa forz'e sa vigor Taingn

qe mostr }

als Turcs part Roais mit Robert von Auxerre: . . . pollicetur,

quod ... ad subventionem Terre Sancte foci us imperii vires exer-

ceret . . .

LOst sich somit das Argument, das nach Jeanroy entscheidend gegen

meine These sprechen soil, sofort in ein vOlliges Nichts auf, so ist es

mit den Einwfinden Lewents, zu denen ich nun tibergehe, nicht viel

besser bestellt.

Ich werde sie mtfglichst im Wortlaut anftlhren:

Lewent bemerkt zun&chst, Crescini habe „in VI, 7 zwei in den Handschriften

oft schwer zu unterscheidende Buchstaben vertauscht und in v. 6 derselben

Strophe — unter Hinzuftigung eines Buchstabens, dessen Fortfall sehr plausibel

gemacht wird — zwei SilbenanfSnge umgestellt, ein Verfahren, das an anderen

1) In der freilich schon sagenhaft beeinflussten Cbronik von Morea, die

nach John Sch mitt, S. XXXVIII der Einleitung zu seiner Ausgabe, London 1904,

in ursprttnglichcr Fassung vermutlich urn 1300 entstand, ihre gegenwartige Form

vor 1388 erhielt, suchen die griechischen Grossen Alexius von der Teilnahme

am Kreuzzug abzuhalten: Maitre et empereur, sagen sie zu ihro, puisque Dieu

vous a donne un trone, qui vous oblige d'aller vous exposer en Syriel

La distance d'ici a ces contrees est grande u. s. w. L'empereur, heisst es dann,

qui etait encore un enfant et n'avait aucune experience du monde, consentit trop

facilement a ces conseils. Spater aber verspricht Isaak den Franken, dass sein

Sohn sie begleiten solle : Voild le printemps; partez pour la Syrie, et, d'aprbs

nos conventions, tnon fils vous accompagnera. S. Chronique de la Conquite de

Constantinople et de Vetablissement des Francais en Moree, trad. p. Buchon,
Paris 1825, S. 58 u. 61. Dieser Darstellung konnten wohl gewisse historische

Tatsacben zugrunde liegen.

Digitized byGoogle



Kaimbaut von Vaqueiras und Kaiser Alexius IV. von Konstantinopei 195

Stellen derselben Handschrift einfach gefordert wird. Anslatt dieser beiden,

gerade in Hirer Einfachheit so geistvollen Konjektnren setzt Zenker deren vier,

zum Teil sehr viel umfangreichere: 1. tots fiir cors. 2. donzelet tlir dozelet. 3. el

fttr els (VI, 7). 4. lo oder «eZfttre(Vl, 6). Welche Anderungen vom rein philo-

logischen Standpunkte vorzuziehen sind, ist ohne weiteres klar. u

Ich stelle den Text der Handschrift, den Crescinis und meine, Zeitsch.

27, 472 vorgeschlagene Lesung nebeneinander:

Hs. : et er nencolpatz e leuos

els dozelet cors blasmaran.

Cr.: et er riencolpatz Nevelos

e'ls doz'electors blasmaran.

Z.: et er n'encolpatz sel levos

e'l donzelet tots blasmaran.

Der Vergleich ergibt, dass Lewents Bebauptung, meine Konjektnren

seien „zum Teil sehr viel umfangreicher", vtfllig unzutreffend ist.

Crescinis Anderung von e leuos in nevelos geht weiter als irgend eine

der meinigen : dozelet nnd donzelet konnen palaographisch geradezu als

identisch betrachtet werden, da, wie jeder weiss, das n hfiufig nur durch

einen Strich Uber dem Vokal bezeichnet wurde, den der Abschreiber

leicht Ubersah; der Ersatz von els durch el rechtfertigt sich vollkommen

dadurch, dass im nfichsten Verse sels in der Hs. sicher falsch fttr sel

oder sil steht. Bleiben also als etwas weitergehende Anderungen nur

eel leuos fttr e leuos und tots fttr cors. Ich habe aber schon hervor-

gehoben, dass bei Diktat ein encolpatz eel leuos sofort zu encolpatz e

leuos verhtfrt werden konnte, und. was die zweite Emendation betrifft,

so glaube ich jetzt ttberhaupt ganz auf sie verzichten zu sollen. Ich

mOchte n&mlich das handschriftliche cors V. 57 belassen und lesen:

e l donzelet cors blasmaran,

indem ich cors= corpus als jene bekannte Umschreibung derPersonen-

bezeichnung fasse
;
wie sie vorliegt in mos cors = ich, sos cors = er,

cors de roi= ro/, li cors deu = deu, li cors saint Denise= saint Denise,

le cors Rollant= Rpllant, s. Diez, Grammatik* S. 809 f. und A. To bier,

Vermischte Beitrdge I, S. 28, und indem ich donzelet als den im gene-

tivischen Sinne vorausgestellten Obliquus fasse, wie er nicht selten be-

gegnet, s. ses deu licencia = ses licencia de deu, Boethius 40, natz de

Monferrat linhatge, pel deu comandamen, au Karle trap, afr. fut Rollan

drus
f

li deu amis, la rei prisun, le rei gunfanuniers, de roi cort u. fi.,

s. Diez, GrS S. 1093 f., Darmesteter, Mots composts* S. 45 und

Meyer-Ltibke, Grammatik HI, S. 52; also e'l donzelet cors blasmaran

= e'l donzelet blasmaran, „sie werden den jungen Mann tadeln".

Ein Grund, Nevelos und die doz'electors hier einzuftlhren, liegt m. E.

nioht vor, da es docb wohl das methodisch richtige ist, zun&chst zu

versuchen, ob nicht der Text der Handschrift einen annehmbnren Sinn

13*
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ergibt, und da der leuos = leos sofort an den flandrischen Ltfwen er-

innert, der, wie ich gezeigt habe, auch sonst bei den Kreuzzugshistorikern

erwahnt wird, der dozelet = dozelet aber sofort jedem den juvenis,

adolescens, puer, vbclvI<j*os, enfant, gargon 'der Kreuzzugshistoriker d. i.

Alexius IV. ins Ged&chtnis rafen mass. Ich will im Ubrigen nochmals

darauf aufmerksam machen, dass die Ausdrucksweise: „Nevelos wird

bescbuldigt werden und man wird die 12 Wahlm&nner tadeln" nicht

streng logisch sein wtlrde, da Nevelos selbst einer der letzteren war,

es also heissen mtlsste : rNevelos und die anderen Wahlmanner werden

getadelt werden", und ich mOchte ferner zu bedenken geben, dass
elector, W&hlmann, sonst im Provenzalischen Uberhaupt
nicht belegt ist; die provenzalische Form ist vielmehr elegidor, s.

Raynouard und Levy s. v.; es mtlsste also angenommen werden,

dass elector eine erst von Raimbaut geschaffene gelehrte Neubildung seL

Einer solchen Annahme steht ja nun gewiss nichts im Wege, immerhin will

es mir einigermassen bedenklich erscheinen, ein sonst gar nicht belegtes

Wort durch Konjektur an einer Stelle einzufllhren, die auch ohne diese

Konjektur einen durchausbefriedigenden Sinn ergibt. Was den flandrischen

Lowen betrifft, so kann ich jetzt noch anftthren, dass dieser, wie es

scheint, bei Raimbaut selbst nochmals begegnet undzwarin einemLiede,

welches sich gleichfalls auf den 4. Kreuzzug bezieht, Bartsch, Grund-

riss 392, 3, Aras pot horn conoisser e proar, Mahn, Werke I, 376, in

der 6. Strophe, die beginnt:

Nostr'estol guit sants Nicolaus de Bar;

e'ls Campanhes dresson lur guonfaino,

e'l marques crit Montferrat e
m

l Leo,

e'l corns flamencs crit Flandres als colps dar,

„und der Markgraf rufe »Monferrat und der L8we% und der flfimische

Graf rufe »Flandern« beim Dreinschlagen u Der »Lbwe« kann hier nicht

das Wappen von Monferrat bezeichnen, da dieses einen solchen nicht

aufwies, es bestand vielmehr in einem silbernen Schild mit rotem Ober-

stllck (uno scudo di argento col capo di rosso), s. L Tettoni und

F. Saladini, Teatro Araldico B. I, Lodi 1841, s. v. Savoja. Deshalb

kann m. E. unter dem Leo nnr der flandrische LOwe verstanden werden

und der Schlachtruf will besagen : Monferrat im Bunde mit dem Lbwen,

d. i. mit Flandern; werden doch von den Historikern des 4. Kreuzzuges

Bonifaz von Monferrat und Balduin von Flandern fast regelmfissig an der

Spitze der beteiligten Barone zusammen genannt. Dass der gewOhnliche

Schlachtruf des Markgrafen einfach „Monferratu war, lehrt uns Grund-

riss 392, 25, Mabn, Werke I, 365, wo Raimbaut sagt:

1) Nach Rietstap, Armorial gineral J, Gouda 1884, s. v. Flandre war der

Schlachtruf der Grafen von Flandern „ Vlaanderen den Leeuw" (Flandres au lion).
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En Proensa, cant encaus ni can fuy,

crit Monferrat, la senha de qvtieu swy.

let meine Annahme richtig, so bildet dieser Leo offenbar eine starke

Sttitze fttr den levos der in Rede stehenden Stelle.

Lewent erklfirt dann, eine genauere Prtifung meiner sachlichen Ein-

wSnde ergebe, „dass sie zum mindesten nicht zwingen, von Cre-

scinis Deutung abzugehen":

„Drei Punkte sind es, die nach Z.s Ansiobt unmbglich auf Balduin passen:

1. Die Abhangigkeit Balduins von seinen Baronen, die ihm der Diehter vorwirft,

ist wohl am schwersten mit des Kaisers Wesen in Einklang zu bringen und hier

ist Zenkers Einwendung wohl am triftigsten. Aber Crescini zeigt doch selbst

an der Hand mebrerer Beispiele aus Villehardouin, dass Balduin nach Art der

Monarchen des mittelalterliehen Abendlandes verfuhr und seine Barone in

wichtigen Angelegenheiten um Rat fragte. Und von da bis zum Vorwurfe der

Abhangigkeit von diesen Ratgebern ist doch kein allzu grosser Schritt, wenn

man bedenkt, wie die Trobadors in Lob und Tadel gleich tiberschwenglich

waren. tt

Also hier kann Lewent selbst meinen Bedenken eine gewisse Be-

rechtignng nicht, abstreiten und was er dagegen vorbringt, beschrankt

sich auf eine Berufung anf Crescini. Ich glanbe aber im Gegensatz zu

ihm — und ich werde dabei wohl kaum Widerspruch erfahren — , dass

von einem Sich-Rat-erholen bis zur Berechtigung des Vorwurfs absoluter

Abhangigkeit von denen, welche man um Rat fragt, vielmehr ein ganz

gewaltiger Schritt ist. Hat etwa Napoleon I. seine Generate, hat Bis-

marck seine Minister nicht um Rat gefragt? Nicht nur eine gewisse

Abhfingigkeit, sondern vollkommene Willenslosigkeit wirdja dem Kaiser

von Raimbaut vorgeworfen, er wird hingestellt als ein willenloser Auto-

mat: er sage nichts und er tue nichts, was ihn nicht seine Ratgeber

sagen und tun liessen.

Ich muss dabei bleiben, dass es fttr die Berechtigung eines so

schweren Vorwurfes gegentiber Balduin an jedem Anhaltspunkte fehlt,

wahrend er aufs genaueste stimmt zu allem, was uns tiber Alexius be-

richtet wird, der, noch ein halber Knabe, in der Tat nur ein Spielball

in den Handen seiner Umgebung war.

Lewent ffihrt fort:

„2. Die Mahnung zum Schenken, meint Z., passe nicht auf Balduin, dessen

Freigebigkeit sonst gertthmt werde, wohl aber auf Alexius, der seinen Ver-

pflichtungen nicht habe nachkommen kOnnen. Aber einmal liegt in dem Rat an

den Kaiser, freigebig zu sein, noch nicht der Vorwurf, dass er es nicht sei —
es ist moglich, dass der Diehter Balduins Charakter in dieser Beziehung gar

nicht kannte — , dann aber handelte es sich bei Alexius einfach um das Nicht-

besahlen vertragsmassig festgesetzter Sumraen, wie ja Z. selbst sagt, und nicht um

ein freiwilliges Schenken, um die Tugend der Freigebigkeit, die der Trobador ver-
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langt. Dass ausscrdem, beilSufig bemerkt, Balduin nicht so ttbermassig freigebig

gewesen sein dlirfte, geht doch schon aus Bonifaz Aufstand gegen ihn hervor.

Im Ubrigen durfte in der Tat gerade der lateiniache Kaiser nicht karglich sein,

wenn er die Kreuzfahrer an sich fesseln wollte; denn sichcrlich hatte sich manch
einer von ihnen nur auf ein Jahr verpflichtet, damit er Absolution seiner Shnden

erlange, und dieses Jahr war ungefShr verstrichen."

Lewent tibersieht, dass der Dichter den Kaiser Dicht einfach er-

mahnt, freigebig za sein, sondern dass er V. 7 sagt : „Der Kaiser mOge
von jetzt ab (derenan), ohne Rat einzuholen, geben." In diesem „von

jetzt ab" ist bestimmt ansgesprochen, dass er es bis dahin nicht getan,

dass er nur so viel gegeben hatte, als man ihm angeraten hatte, za

geben, d. h. also, dass er bis dahin nach der Meinung des Dichters za

wenig gegeben hatte. Das gleiche ist mit Gewissheit zu folgern aus

V. 21, wo dem Kaiser vorgehalten wird, „die Bltlte seiner Taten" sei

keine gute gewesen; denn da er bis dahin nur zur Freigebigkeit er-

mahnt worden ist, kann der Vorwurf nur besagen, dass er es bis dahin

an ihr habe fehlen lassen.

Ferner: von einem freiwilligen Schenken, wie L. will, ist gar

nicht die Rede, sondern nur von einem Geben, Schenken schlechthin;

ob dieses ein freiwilliges sein wird oder etwa erfolgen soli in Er-

ftillung eingegangener Verpflichtungen, wird einfach nicht ausgesprochen

and braacht nicht ausgesprochen zu werden. Von Schenkungen des

Alexius an die Kreuzfahrer spricht auch der Anonymns Suessio-

n en sis (schrieb 1205 oder 6), bei Riant, Excuviae sacrae const. I,

Genfl877, S. 6: Qui aliquandiu nostros in graciam recipiens et mult is

donariis honorans, tandem . . . de itinere Iherosolimitano quod

spoponderat, fiduciaverat, Sacramento confirmaverat, adimplere recusavit

.

.

.

Was die von Balduin bet&tigte glfinzende Liberality betrifft, so sei

z. B. verwiesen auf die Schilderung eines grossen, dreissig Tage dauern-

den Festes, das er im September-Oktober 1204 veranstaltete, ira Balduinus

ConstantinopolitanuSj bei Tafel und Thomas a. a. 0. S. 302:

Imperator Balduinus in medio primi anni dominii sui, videlicet post

medium Septembris, fecit convivium permagnificum, ubi fecit convocari

omnes noblles Graeciue, Thraciae
y

Coromanniae, Armeniae, Jossiae ac

Pinctae Nardae^ qui olim sub dominio erant Imperatoris Constantino-

politani. Ad Constantinopolim honorifice venerunt ad Imperatorem cum
muneribus et jocalibus, quae sibi praesentaverunt et tenta est curia con-

vivii XXX diebus. Duodecima die convivii, quae fuit prima Octobris,

fecit amplius quam sexcentos milites et singulis dedit liberatam de caligis

supradictis [mit aufgestickten LOwenftissenJ, et cuilibet novorum militum,

non habenti dominia seu terras, dedit vel terras vel officia vel dominia,

de quibus possent gratiose vivere et statum militarem ducere ...

Andererseits wird in diesem Punkte in keinem der Kreuzzugsberichte
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auch our der leiseste Vorwurf gegen Balduin erhoben. Der Zwist

zwischen Balduin und Bonifaz wegen Thessalonichs im August d. J.

beweist nicbts gegen seine Freigebigkeit, wie Lewent will, siehe die

Darstellung bei Wilken, Oeschichte der Kreuzzuge 5, 353 ff. und bei

Gerland, Geschichte des lat. Kaiserreiches von Konstantinopel, Hom-
burg v. d. Hohe 1905, S 17ff. Robert von Clary cap. 99, Hopf
S. 76. Dass das Sirventes nicht etwa eben durch diesen Zwist hervor-

gerufen sein kann, ergibt sich aus der Tatsache, dass ja Thessalonichs

in ihm mit keiner Silbe ErwShnung geschieht, wie denn Grescini es auch

schon in den Juni-Juli d. J. datiert.

Dass dagegen Alexius in der Tat durch seine „Baroneu Vom Geben

zurtickgehalten wurde — V. 8: „und ohneBeratung mit seinen Baronen

glaube er [sc. wenn es sich urns Geben handelt] dem Rate des Treff-

lichsten" — , erfahren wir aus Robert von Clary cap. 58, Hopf
S. 48, wo es heisst: Et par dedens si homme et ses gens et Ms Mor-

chqfles quHl avoit jete de prison vinrent a lui et se li disent : Ha
9

sire,

vus leur aves trop pate; ne leur pates plus; vus estes tous raiens; tant

leur aves vus paie; mats faites les ent aler et si les congees hors de vo

tere.
u

Lewent: „3. Die Warnnng vor Verweiohlichung war bei Balduin ebenso

wohl angebracht wie bei Alexius. Der orientalische Luxus ist doch stets ein

gefahrlicher Feind der Kreuzfahrer gewesen."

Ich erwidere: Gewiss, man kann auch die zehn Gebote Jedermann

vorhalten. Trotzdem muss es als ftusserst unwahrscheinlich bezeichnet

werden, dass Raimbaut Balduin vor Weichlichkeit, vor dem Gebrauch

der warmen BSder und vor dem Stubenhocken gewarnt haben sollte —
V. 36: „er fttrchte nicht K&lte noch Hitze und bade nicht und sitze

nicht im Palaste" — , wenn Balduin zu einer solchen Warnung nicht

schon irgendwelchen Anlass gegeben hatte. In keinem der Kreuzzugs-

berichte aber findet sich auch nur die geringste Andeutung, dass Balduin

zur Weichlichkeit und zur Untatigkeit hingeneigt hatte. Dagegen steht

die weichliche Lebensweise der damaligen Griechen fest, speziell der

regelmfts8ige Gebrauch warmer Bfider ist mehrfach als eine griechische

Sittebezeugt; nach MartinodaCanale, Cronaca Veneta, Archivio stor.

ital. VIII, 333, ware Alexius im Bade von den Griechen getotet worden:

et firent destrure Venfant que lor seignor devoit estre en un baing;

Hang zur Tr&gheit wird Alexius bei den Kreuzzugshistorikern aus-

drticklich zum Vorwurf gemacht. Deshalb passt die in Rede stehende

Mahnung des Dichters ganz besonders gut auf Alexius, wahrend siebei

Balduin als vollig gegenstandslos erscheint.

Lewent: Von den vier Punkten, die Z. sodann als seiner Hypothese nicht

widersprechend aufflihrt, scheint mir der letzte, dass namlich des alten Isaak
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gar nicht gedacht wird, nicht so ohne weiteres erklarlich, war Isaak doch der

eigentliobe Herrscher and Alexius nur Mitregent, als welcher er ja auch erst

14 Tage spater als jener gekront wurde."

Gerade das Gegenteil ist richtig, wie Lewent sofort erkannt

h&tte, wenn er die Historiker des Kreuzzuges etwas genauer eingesehen

haben wtirde. Hertzberg, Geschichte der Byzantiner, Berlin 1883, S. 354

bemerkt ausdrticklich, dass Alexius „von den Franken als der eigent-

liche Herrscher, er [IsaakJ selbst nur alsTitularkaiser behandeltwurde."

In den Kreuzzugsberichten ist stets nur yon Alexins als Kaiser die Rede.

Vgl. besonders noch den Chronista Novgorodensis bei Hopf, Chron.

grico-romanes S. 94, wo es von Alexius heisst: nmox reversus in urbem

patrem solio privavtt et ipse imperater evasit : „Tu caecus es; qui hoc f'm-

perium regere potest Ego imperator sum. u

Lewent: „Ktfnnen hiernach Z.s Einwande schon als nicht stiohhaltig gelten,

so stent in dem Gedichte so mancherlei, das meiner Meinung nach einer Deutung

auf Alexius geradezu widerstreitet.

1. Wie will Z. erklaren, dass in Str. II, 7 der Kaiser, also Alexius, zum
Herrn des II, 4 genannten Coine gemacht wird? 14

Die Sache verhalt sich m. E. folgendermassen : Bekanntlich fUhrte

der griechische Kaiser auch den Titel SeffnoTtjg, „Herru
, s. Br6hier in

der Byzant. Zeitschr. 15, 168: „Ce mot (deGno'zTjg) fut jusqu'a la Jin de

Vempire byzantin la qualification par excellence de Vempereur.u Die

franzOsisch-provenzalische Wiedergabe dieses Terminus ist seigneur-

senhor, und so bezeichnet denn Conon von B6thune den Alexius in der An-

sprache, in der er ihn an die ErfUllung seiner Verpflichtungen erinnert,

in der Tat als seigneur, was die Historiker ganz richtig mit „Kaiseru

wiedergeben, s. Villehardouin p. Natalis de Wailly cap. 46,

S. 124: n et se vous nel faites /sc. tenir la convention], sachiez que d&s

hore en avant il [sc. li baron] ne vos tienent ne por seignor ne por

ami. Eben in diesem Sinne ist senhor offenbar auch bei Raimbaut

zn fassen und lur senhor heisst dann einfach „ihren Kaiser", d. h.

den Kaiser, in dessen Dienste sie sich gestellt, den sie eingesetzt

haben und den sie protegieren. Sollte man sich aber mit dieser Auf

fassung des lur nicht befreunden ktfnnen, so ist im Hinblick auf die

mancherlei Fehler, die die Handschrift aufweist, der Ersatz des lur,

das gewOhnlich doch lor geschrieben wird und noch in der Vorlage so

geschrieben gewesen sein kann, durch lo gewiss eine sehr naheliegende

Emendation: bei der schwachen Artikulation des r vor s im Provenza-

lischen — -ors wird bekanntlich im Reirae mit -os gebunden — konnte

bei Diktat ein lo senhor 6ehr leicht zu lor senhor verhtfrt werden,

ausserdem ist zu bedenken, dass den Kopisten die griechische Bedeutung

von senhor nattirlich frewd war, sie das Wort also einfach im Sinne
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von „Herr" fassten und so leicht dazu kommen konnten, aus lo senhor

— lor senhor zu machen; lesen wir: quant lo segnor conseillaran
y
„wenn

sie den Kaiser beraten werden", so ist alles vbllig in Ordnung, der

Ausdruck der gleiche, den Conon bei Villehardouin gebraucht: „Sie

sehen Euch in Zukunft nicht ftir den Kaiser und ftir ihren Freund an."

Doch balte ich, wie gesagt, die Emendation gar nicht fttr nfltig.

Lewent: „2. Warum wird Bonifaz von Monferrat nicht erwahnt? Er war bis

zu Balduins Eaiserwahl nicht nur nominell, sondern wirklich der Ftihrer des

Kreuzheeres, er musste statt des nL6wen u oder zum mindesten neben ihm ge-

nannt werden."

Die Nichterw&hnung des Bonifaz la'sst sicb sehr wohl erklaren aus

dem Umstande, dass das Sirventes gerichtet ist an drei franzOsische

Bitter, Villehardouin, Conon von B^thune und Milo von Brabant — der

V. 13 erwahnte kann wegen der Unsicherheit des Textes nicht bertick-

sichtigt werden — , denen nattirlich Balduin nfiher stand und die des-

halb ein grOsseres Interesse daran haben mussten, dass er, als dass

Bonifaz sich nicht dem Tadel des Kreuzheeres aussetze. Ubrigens wa're

Balduin gewiss nicht zum Kaiser gewShlt worden, wenn er nicht vor

Konstantinopel zum mindesten eine ebenso hervorragende Rolle gespielt

ha'tte, wie* Bonifaz, der allerdings nominell der Ftihrer des Kreuzheeres

war. Bekanntlich war es Balduin, den der nachher V. 59 genannte

Doge von Venedig protegierte.

Lewent: w3. Wie kommt der Dichter dazu, den Kaiser, von dem er 5 Strophen

hindurch doch mit allem schuldigen Respekt gesprochen hat, pltftzlich mit einer

Art Spottnamen zu belegen? 14

Diese Frage habe ich bereits Zeitschr. 27, 473 beantwortet, wo ich

sage: „Wenn der Kaiser nur an dieser Stelle donzelet genannt wird,

soistdasauch durchaus verstandlich; es liegt darin: geschieht nichts, so

wird man der Jugend des Kaisers dieSchuld geben, man wird sagen,

er sei noch nicht fah ig, die hohen Pflichten seines Amtes zu er-

ftillen"; also ich verstehe: man wird denKnaben tadeln d. h. man wird

ihn als einen Knaben tadeln, wird ihn tadeln, weil er sich als

ein Knabe zeige. Es liegt also gar nicht in der Absicht des Dichters,

dem Kaiser einen ^Spottnamen" zu geben, sondern er droht nur, man
werde, vorausgeset zt, dass Alexius die Kreuzfahrt nicht
antritt, ihn spottend, richtiger: tadelnd, einen Knaben nennen, seiner

Jugend die Schuld geben — was offenbar etwas ganz anderes ist.

Lewent bemerkt schliesslich: „Aus dem ganzen Gedicht spricht eine ge-

wisse Animositat gegen den neuen Kaiser. Diese Stimmung des Dichters ist nur zu

leieht erklarlich, wenn man annimmt, Balduin sei dieser Kaiser*, sie ist nahezu

unverstandlich, wenn das Gedicht an Alexius gerichtet war. Raimbauts Heir,
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der Markgraf von Monferrat, war bis zur Eroberung Konstantinopels der Ftthrer

des Heeres gewesen; er sowohl wie der ihni ergebene Trobador mochten mit Be-

stiromtheit erwartet haben, dass er auch der echte Trager der neugeschaffenen

Kaiserwiirde werden mUsse. Die Enttauschung fiber diese fehlgescblagene HofF-

Dung und der Unwille darttber, dass der Zug nach dem heiligen Lande bei den

Kreuzfahrern an Interesse verloren hatte, mag dem Dichter sein Werk eingegeben

haben. Vielleicht war die zuletzt genannte Stimmung noch massgebender als

die erBtere".

Wie Lewent behaupten kann, die Animositfit des Dichters gegen

den Kaiser sei unverst&ndlich, wenn das Gedicht an Alexius gerichtet

war, ist mir unverst&ndlich. Als ob wir nicbt aufs genaueste unter-

richtet wfiren liber die zunchmende Spannung zwiseben den Kreuzfahrern

und Alexius, Uber die Mabuungen, die sie an ihn richteten, fiber das

Zerwttrfnis zwischen ihnen und dem jungen Kaiser, das schliesslich zum
vOlligen Bruche fllhrte! Es gentlgt, auf cap. 45—46 bei Villehardouin

zu verweisen, jedes weitere Wort ist Uberflllssig.

Was dann Lewents Hinweis auf die mtfgliche Verstimmung Raim-

bauts wegen der Ubergehung seines Gdnners Bonifaz bei der Kaiser-

wahl betrifft, soistja zuztigeben, dass eine derartige Verstimmung, falls

sie wirklich vorbanden war — was wir nicht wissen l
) — , dem Dichter

ungerecbte Worte gegen Balduin wobl in den Mund geben konnte; aber

einmal lasst sich doch mit einer solchen blossen MOglichkeit nicht be-

weisen, dass das Gedicbt wirklich an Balduin gerichtet ist, wo so viele

positive Grttnde vielmehr ftir Alexius sprechen, und dann wird man
auch bezweifeln dlirfen, ob Eaimbaut es wagen durfte, gegen den eben

mit grossem Pomp gekrCnten Balduin, der sonst nur mit hOchstem Lobe

bedacbt wird, so scharfen Tadel zu richten, so drohende Worte zu

gebrauchen, wie er es in diesem Gedichte dem „Kaiser" gegentiber tut,

wenn er ibm automatische Willenslosigkeit, mangelnde Freigebigkeit

— bei einem mittelalterlichen FUrsten ein schwerer Vorwurf —, tiblen

Anfang der Regierung, Neigung zur Weichlichkeit und Untfitigkeit zum

Vorwurfe macht.

Ehe man sich entschliessen ktjnnte, das zu glauben, mtissten, meine

ich, st^rkere Grtlnde fttr die Identitat des emperador mit Balduin bei-

gebracht werden, als bisher gescbehen ist.

So also ist es mit dieser angeblich „siegreichen" Widerlegung meiner

Anschauung durch Lewent bestellt: ich kann keinen seiner Gegengrtlnde

fttr sticbbaltig erachten und habe keinen Anlass, irgend etwas von meinen

Darlegungen zurtickzunehmen.

1) Bonifaz selbst bat jedenfalls eine Verstimmung nicht zur Scbau getragen.

Nach Wilken a. a. 0. S. 328 waren bei der Kronung Bonifaz und der Graf von

Blois die ersten, die Balduin als ihrcn Herrn ehrten.
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Es ertibrigt noch, cin Wort zu sagen liber die oben S. 187 zitierte,

vor Erscheinen meines Referates gemachte Bemerkung Schultz-Goras,

wonach achon ans Str. 4 und 5 hervorginge, dass es sich urn einen nicht-

griechischen Kaiser handeln mtisse; Sch.-G. hat offeubar die Stelle,

wo es heisst, dass der Kaiser auch die Griechen gegen sich haben

werde, und die Erwahnung der EinSscherung der Kirchen Konstanti-

nopels im Auge. lch kann roich begnttgen, hier auf meine diesbeztig-

lichen AusfUhrungen Zeitschr.27> 476 za verweisen, und will nur noch

aus der Darstellung des vierten Kreuzzuges, die Hopf in Ersch und
Grubers Enzyklopadie 85 (1867), S. 191 gegeben hat, einen Passus

zitieren; Hopf sagt hier von der Zeit nach dem 11. Nov. 1204: „Alles,

was bisher Alexius getan, hatte nur dazu gedient, ihn bei den Seinen

grtindlich verhasst zu macben. Seine Abhfingigkeit von den Franken,

die ihren Schtttzling wie einen nnbSrtigen Knaben behandelten, seine

UnzugSnglichkeit flir die Rom&er, seine Konnivenz gegen Schmeichler,

sein Umgang mit den Speichelleckern seines Oheims, die an des Vaters

Blendung schweren Anteil gehabt, die Kirchenunion hatten ihn im Auge
des Volkes zu einem Apostaten gestempelt."

Zum Schluss will ich darauf aufmerksam machen, dass die drei

franzb'sischen Grossen, die mit Sieherheit in unserem Gedichte erwfihnt

werden: Conon (Coine) von Bithune V. 14 — dieser wurde erst

durch die evidente Emendation Schultz-Goras eingeftlhrt — , Gottfrid
von Villehardouin V. 61 und Milo von Brabant V. 63 dieselben

sind, die als Gesandte der Krenzfahrer Ende November 1203 mit drei

Venetianern, deren Namen nicht bekannt scheinen, an Alexius geschickt

wurden, um ihn zu weitercn Zahlungen zu veranlassen, s. Villehardouin
c. 46: Pour ce messagefut klu Conon de Bithune et Geoffroi de Ville-

Hardouinle marichal de Champagne, et Milon le Brebant, de Provins ;

et le doge de Venise envoya trot's hauts hommes de son conseil." Diese

Tatsache scheint mir sehr fttr meine Auffassung ins Gewicht zu fallen

und auch ftir meine Zeitschr. 23, 476 geausserte Vermutung zu

sprechen, dass das Gedicht nicht lange vor jener Gesandtschaft ent-

standen ist.

Und so glaube ich denn nach wiederholter eingehender Erwfigung

aller in Betracht kommender Momente meine Identifikation des emperador

mit Alexius IV. entschieden aufrecht erhalten zu sollen. Raimbauts

Sirventes findet, auf Alexius bezogen, fast Zeile ftir Zeile in den Kreuz-

zugsberichten einen vorztiglichen Kommentar, wShrend seine Angaben
zu allem, was uns liber Balduins Perstfnlichkeit tiberliefert wird, in

sohroflFem Widerspruche stehen.

Ich leugne nicht, dass das Gedicht auf Balduin bezogen werden

kann, wenn wir annehmen, Raimbaut sei durch die tfbergehung des

Bonifaz bei der Kaiserwahl bitter enttauscht gewesen und in zorniger
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Eifersucht auf den glticklichen Nebenbubler seines Gunners habe er sich

zu v 511 i g ungerechten Vorwtirfen gegen Balduin hinreissen lassen,

von denen sich in keinem der zahlreiohen Kreuzzugsberichte auch nur

eine Andeutung findet. Aber ich vermisse jeden bestimmten Hinweis

auf Balduin und ich bestreite, wie schon bemerkt, dass jene Mtfglichkeit

allein genllgt, ihn wirklich mit dem ^emperador u zu identifizieren. Nun,

vielleicht brauchen wir die Hoffnung nicht aufzugeben, dass noch einmal

eine zweite Handschrift ans Licht tritt, die unser Sirventes enthfilt und

die, indem sie V. 56, 57 in ursprtlnglicher Fassung bietet, die Streit-

frage definitiv entscheidet.
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Antoine de La Sale und der Petit Jehan de SaintrS.

Von

Leo Jordan in Mtinchen.

Antoine de LaSale oder wie man ihn mit modernerer franztfs-

ischer Orthographic auch schreibt: de La Salle, ist ein literarisches

R&tsel. Man kann sagen, wo nur irgend im XV. Jahrhundert ein be-

deutenderes literarisches Werk zu finden ist, wurde es zeitweilig An-

toine de La Sale zageschrieben. Die anonyme, kflstliche. Farce vom
Advokaten Pathelin, wurde, da Moltere erst zwei Jahrhunderte spSLter

lebte, de La Sale beigelegt. Das reizende satirische Werkchen von

den funfzehn Freuden der Ehe, de La Sale musste es geschrieben

haben. Die Cent Nouvelles Nouvelles habe er redigiert. Hier ist die

Zuerteilung wenigstens denkbar, denn unter den Erz&hlenden befindet

sich in der Tat ein Antoine de La Sale.

Aber nicht diese Aufgabe wShlte ich mir, nSmlich die genannten

so oft schon besprochenen Fragcn noch einma I aofzuwfirmen, sondem

der Uberblick Uber diese „Problemeu mOge nur zeigen, dass Antoine
de La Sale ein Schriftsteller von Ruf ist, dem man einiges zutraut.

Was hat er denn nun wirklich geschrieben, wenn er die anderen Werke
alle nicht geschrieben haben soli?

Einen Roman. Man hat jedenfalls nicht so viel von ihm gesprochen,

wie tiber die Werke, die dem Dichter nur eventuell zugehOren oder gar

sicher abzusprechen sind. Er ist das Stiefkind der literarischen

Eritik. Freilich knlipfen sich auch keinerlei Probleme an seine Ent-

stehung. Bei ihm ist die Vaterschaft zweifellos, er trSgt die Unter-

schrift seines Verfassers. Der Name dieses Romans ist: Le Petit Jehan

de SaintrS.

Die Urteile Uber dies Werk sind verschieden. Nach dem einen

stellt der Dichter das Idealrittertum seiner Zeit dar, man ktmnte den

Roman den TSlemaque des XV. Jahrhunderts nennen. Der lehrhafte

Charakter reicht durch das ganze Buch, auch der dritte Teil „lasst der

ursprttnglichen Erziehungsabsicht noch Raum genug." — Wogegen ein

anderer den ersten Teil ein "Oeuvre hSroique", den zweiten ein ,/abliau
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cynique" nennt (?!). Ein anderer sehr gewichtiger Literarhistoriker

schreibt, nachdem er dieselbe Frage gestellt, wie wir: „Zwar der Roman
des Petit-Jehan de SaintrG ist ja nicht libel, aber kein hervorragendes

Kunstwerk, da er aus zwei ganz ungleichmassigen und einander wider-

sprechenden Teilen besteht, von denen der zweite (dem oben genannten

dritten entsprechend) gar zu sehr abf&llt " Wie verscbieden sind die

Urteile der Menschen! Meinem DafUrhalten nach ist dieser
zweite Teil das genialste, was in franztfsischer Prosa vor
Rabelais geschrieben worden ist.

Antoine de La Sale war durch Geburt und Stellung der richtige

Mann, der Gesellschaft des XV. Jahrhunderts den Roman Contemporain

zu schreiben 1
): Antoines Vater, Bernard, war einer der ktlhnsten

Landsknechtsftthrer seinerzeit, der im englischen Kriege als englischer

PavteigSnger gefochten hat, zwischcndurch mit Du Guesclin in Spanien

war, schliesslich in Italien p&pstliche Handel austrug und im Dienste

des Hauses Anjou Neapel verteidigte. Bernards Ruhm stand so hoch,

dass ihm Barnab6 Visconti seine Tocbter Ricciarda zur Ehe gab.

1391 fiel Bernard in den Alpen, von einem Gegner plotzlich angegriffen

und geschlagen.

Ein Sohn Antoine war ihm 1387 oder 1388 in der Provence ge-

boren worden, ein nattlrlicher Sohn, eine gewisse P^rinete Damendel

war seine Mutter. Der Sohn hat seinen Vater wohl kaum gekannt,

aber sein Erbe angetreten.

Im Jahre 1402 ist er Page des Hauses Anjou 2
), mit 14 Jahren also.

Im Dienste dieses Hauses finden wir ihn vermutlich in Brabant, wo er

an den glSnzenden Turnieren des burgundischen Hofes teilnehmen darf.

Dort wird er in einen Minnehof aufgenommen. Unter Johann I., Ktinig

von Portugal, landet er in Afrika, um gegen die Mauren zu kSmpfen.

Das war 1415. In seinem Rtconfort wird er eine rtlhrende Episode

dieses Feldzugs erz&hlen.

Nun dient er wieder unter Ludwig n„ bald unter Ludwig HI. von

Anjou, den Herrn von Neapel. Am 18. Mai 1420 stattet er der Grotte

der Sibylle von Norcia, einer italienischen VenusberghOhle, einen Be-

such ab und beschreibt diesen in einem Schriftchen: Le Paradis de la

Seine Sibylle.

1) Vgl. Joseph Neve, Antoine de La Salle, Paris 1903, S. lOff. Vgl.

hierzu aber Archiv f. d. Stud, der N. Spr. CXV (1905), S. 453.

2) Im Prolog der Salle schreibt er: „Im 63. Jahre meines Lebeos (1550, 51)

und im 49. meines ersten Dienstes. 44
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Die n&chsten Jahre finden wir ihn mehrfach im Gefolge der Anjous,

in Rom, in Pozzuoli, in Aries, wo er 1429 ein Amt antritt, zwischen

1432 und 1436 hat er geheiratet.

Zur selben Zeit tibernimmt Antoine die Erziehung eines desSohnes

Ktfnigs Ren 6 von Sizilien, des Herzogs Johannv. Calabrien. Zwischen

1437 und 1442 drtlckt ihm diese Stellung wohl zum ersten Male die

Feder in die Hand. Er schreibt in usum delphini seine Salade. Der

Name spielt auf seinen Familiennamen an, gibt zugleich einen be-

zeichnenden Titel ftir den Inhalt, der wie ein Salat aus allerhand dis-

paratem besteht: Volkswirtschaftliche, juristische, moralische Abschnitte,

zum Studium fUr einen kttnftigen Herrscher geeignet. Anch ein Ge-

schichteunterricht, bei dem zum Studium der Geschichte der Rtfmer,

Griechen, Juden hauptsachlich rOmische Schriftsteller genannt werden.

Genealogische und heraldische Dinge, des Lehrmeisters Steckenpferd,

beschliessen das Werk. ftber dies und seine anderen beglaubigten

Schriften unterrichtet uns Carl Haag im Archiv /. d.Stud. d. N. Spr.

CXIII, S. 104ff.

Im Marz 1445 heiratet eine Anjou den Ktfnig von England. Die Hoch-

zeit ist in Nancy, Antoine de La Sale unter den Gasten. Mehrere junge

Edelleute waren da zugegen, die ihr eigen Wappen nicht kannten, als

es zum Tarnier ging. Aber dafllr ist Antoine da, als lebendes heral-

disches Lexikon, und belehrt sie tiber das Vergessene l
). Im Jahre 1446

linden wir ihn als Turnierrichter vor den Toren von Saumur.

Aber sein Z()gling ist nun zwanzig Jahre alt. Und so verl&sst An-

toine den Dienst der Anjou und tritt 1448 in den Dienst Ludwigs von

Luxemburg, dessen drei Stfhne er erziehen soli. .

Als ihr Erzieher schreibt er 1451 ein weiteres Werk, im Namen
dem ersten ahnelnd: La Salle. Ein moralisches Buch! In 177Kapiteln

ftthrt er ein allegorisches Gebaude (= La Salle) auf, dessen Funda-

mente: Prudence, devotion, moderation sind; die Mauern sind justice,

piiU, humanity. Sein „Saal" ist kein eigener Bau, er ist ein Gasthaus-

saal, eine Sammlung von Lesefrtichten.

In denselben Jahren schrieb er noch den Petit Jehan de Saintrt,

von dem wir ausftlhrlichst sprechen wollen, das erwahnte: Du Ricon-

fort de Madame du Fresne und ein paar andere bald allegorische, bald

ritterliche Btlcher. In einem Traktat tiber die „alten Turniere und

Waffentaten" beklagt er das Abkommen der ritterlichen Sitten, die auf-

kommende Vorliebe fttr leichten Sport, Jagd und Liebelei,

1) Er erzahlt dies selber id: Des anciens tournois etc. Neve, S. 48.
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Im September 1459 widmet er eine Handschrift des Petit Jehan

de Saintri seinem Ztfgling, dem Herzog von Calabrien in Ge nappe.
Am 1. Juni 1461 widmet er dem Herzog von Burgund ein Exemplar

der Salle zum Andenken an seinem Aufenthalt in Brtlssel.

Dann horen wir nichts mebr von ihm.

Offenbar hat er also nach einem tatenvollen Leben seit 1455, mit

67 Jahren ungefahr, ein otium cum dignitate, seine letzten Lebensjahre,

mit Scbriftsteliern ausgefttllt.

In seinem Romane erzahlt er 1
): Am Hofe des guten Kflnigs Johann

von Frankreich lebt eine Dame, die der Dichter mit einem vornehmen

Inkognito umgibt. Sie ist Witwe, und da die Konigin sie Ma belle

cousine anzureden pflegt, nennt der Dichter sie: La Dame des belles

Cousines. Was nach den seit den Zeiten der filtesten Troubadours ttber

Diskretion in Sachen der Minne herrschenden Gesetzen zweifellos kor-

rekter ist, als gerade grammatisch.

Am Hofe weilt auch ein etwa zwblfj&hriger Page, der kleine Jehan

de Saintre, und an diesem findet Madame Gefallen. Sie l&sst ihn sich

zuftthren, spricht mit ihm, wie man mit Eindern zu sprechen pflegt,

zur Erheiterung ihrer Umgebung und fragt ihn auch scherzend, wer

seine Herzallerliebste wilre. Darauf weiss Jehan noch keine Antwort,

als sie ihn aber bedr&ngt und ihn an die grossen ritterlichen Vorbilder

von Ktfnig Artus' Tafelrunde erinnert, an Lanzelot, Gavtfin, Tristan, die

alle einer Dame gedient h&tten, nennt der Knabe zur htfchsten Be-

lustigung seines Inquisitors ein zehnjfihriges M&dchen als Dame seines

Herzens.

Aber man soil nicht mit dem Feuer spielen. Madame hat insgeheim

eine z&rtliche Neigung zu dem Enaben gefasst; suchte sie bisher seine

Gesellschaft, um mit ihren Frauen liber ihn zu lachen, so l&dt sie ihn nun

aliein ein und behandelt ihn von jetzt ab insgeheim ganz anders, wie vor

den andern. Sie wird zu seiner Lehrmeisterin, unterweist ihn in den

Regeln hCfischer Minne, nennt ihm die sieben Todstlnden des liebenden

Ritters, seine Tugenden, und damit die Anschauung der Theorie znr Hand
gehe, ernennt sie ihn zu ihrem Ritter.

„Kleider machen Leute". Das weiss* niemand besser wie Madame.

So gibt sie ihrem jugendlichen Liebhaber und folgsamen Schtller eine

Summe Geldes, sich auszustatten. Der Kleiderkauf wird ausftihrlichst

beschrieben und, siehe da, das Sprichwort bewahrt sich, Madame kann

Klein-Jehan, als er sein sechszehntes Jahr zurttckgelegt hat, die Stelle

als des Ktfnigs Vorschneider bei Tische verschaffen.

Aber nun dem Halberwachsenen gegenttber ist doppelte Vorsicht

geboten. Wenn sie sich fUrder heiralich sehen wollen, so machen sie

1) ftber Ebb. u. Druck siehe G. Raynaud Bomania XXXI (1902) S.527ff.
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miteinander ein Zeichen aus: Stochert Madame an ihren Zahnen, so

beabsichtigt sie, ihn zu sprechen. Er antwortet, indem er sein rechtes

Auge reibt.. Das ist ibr senhal. Dann treffen sie sich za trautem Stell-

dichein in ibrem Garten, zu dem er den Schlttssel erhalt. Aber Madame
vergisst Uber seinen Ktissen ihre Absicht, ihm za einer gla'nzenden

Carrifere za verhelfen, nicht. Nach wie vor staltet sie ihn mit Geld

aus, so dass er sich nan auch eigene Pferde halten kann, die Unter-

weisung wird mit einem Literatur- und Geschichtsunterrieht fortgesetzt

und abgeschlossen.

Die rflmiscben Historiker, die hier fast ausschliesslich za Worte

kommen, sollen den milita'rischen Sinn des Jttnglings wecken. Denn

seine ritterliche Laufbahn beginnt.

Feierlich erflffnet ihm dies seine Lebrmeisterin. Er wird im Namen
seiner Dame am 1. Mai ein Armband anlegen. Auf ein Jahr wird er

es zu tragen geloben und es gegen jeden Angreifer ritterlichen Standes

verteidigen.

Wir sind am ersten Mai bei der Hoftafel. Der vornehmste Gang,

der Pfan, wird mitsamt seinem Gefieder serviert. Wie die Dame die

Krone der Schtipfung ist, so ist der Pfau die Krone der Speisen. Wie

man seiner Dame Geltlbde zu bringen pflegt, so gelten auch den Pfauen

dargebrachte Wttnsche. Die Pfauenwttnsche sind aus mittelalterlichen

Dichtungen wohlbekannt. Gibt es doch eine solche, die sie als Titel

flihrt: Die Vceux du Paon
y
eine Fortsetzung des Alexanderromans aus

dem XIV. Jahrhundert. In einem solchen Pfauengellibde entledigt sich

auch Petit Jehan des ersten Teiles seines Auftrages, erhfilt vom Konig

einen Waffenbrief und — paukt sich ein.

II.

Das Geltlbde soli mit einem arragonischen Ritter ausgefochten werden.

Der Roy d'Armes, der Herr Fechtwart, hat alles im voraus ausgemacht;

in Barcelona trifft man zusammen, die Mensur findet statt. Im Lanzen-

brechen ist Klein-Jehan Sieger, denn er bricht zuerst ftinf Lanzen,

wfthrend sein Gegner erst vier gebrochen hat.

Wie sagte Rabelais 80Jahre spater: „Dort zerbrach er — nicht die

Lanze: Denn es ist der grflsste BlCdsinn der Welt, zu sagen, „ich habe

zehn Lanzen im Turnier oder Kampf gebrochen", das macht jeder

Zimmermann gerade so gut. Aber das ware ein l5blicher Ruhm, mit

einer Lanze zehn Gegner „gebrochen" zu haben".

Uber solche Fragen denkt Klein-Jehan noch nicht nach. Aber
ritterlich will er dem Gegner noch einen Gnadengang, die rDamen-
lanze", gewfthren, doch erlaubt dies der KtJnig nicht. So geht man
deiin, dem Waffenbrief gema'ss, zum Zweikampf zu Fuss Uber, der in

Festschrift V oil mo Her. 14
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Ei8enrttstnng mit grossen Beilen ausgefochten wird. Hier wird es also

schon ernster. Beide Gegner mtissen dementsprechend geloben, von

Zauberei keinen Gebrauch zu machen, ohne Hass and Neid zu k&mpfen,

za dem einen Zwecke, Ehre and Raf za erlangen and die erwUnschte

Gnade ihrer Damen.

Nachdem also „Leim and VersOhnung ausgeschlossen* sind, wie es

in der Stadentensprache heisst, bleibt Jehan auch hier Sieger, indem

er dem Gegner das Beil aus der Hand schlfigt, ihn also entwaffnet. —
Zu Hause wird die ritterliche Carrtere fortgesetzt, ein polnischer

Edelmann, der mit einem Waffenbriefe am franztfsischen Hofe anlangte,

wird von Jehan besiegt; einige Zeit verstreicht unt&tig, da erinnert ihn

Madame daran, dass es Zeit sei, wieder einmal von sich sprechen za

machen. Daraufhin mtlssen Engender seine Faust ftihlen. Schliesslich

zeigt er mi t seinem Freunde Boucicault noch zwei italienisc^en Ka'mpen

die Uberlegenheit der franztfsischen Waffen.

Damit scheint Madame die Tourniercarrifere abgeschlossen. Und da

zu gleicher Zeit Klein-Jehans Vater stirbt, aus Klein-Jehan nun plbtz-

lich der edle Herr von SaintrS wird, so schickt sie ihn zur Vollendung

seiner militlirischen Carri&re in den Krieg.

Einen eigentlichen Krieg gab es freilich zu dieser Zeit nicht. Doch

wurde im fiussersten Osten Deutschlands andanernd gegen die slavisch-

heidnischen Volkerscbaften der Grenze gekSmpft. Dort sass der

Deutsche Orden, nachdem ihra seine Aufgabe im Orient geschwunden

war. An einem Kreuzzage gegen die Preussen teilzanehmen wird nan

Klein Jehans Aufgabe. Der Kreuzzug wird auf das grossartigste ge-

rttstet. Uber 70 Seiten dehnt sich die Liste der Teilnehmer an ihm aus,

samt ihren Wappen und Feldgeschrei. Die lehrhafte Absicht dieses

Teiles unseres Romans wird hier vollkommen klar. Es ist ein kleiner

„Gotba a
, der fleissig benutzt, zur Kenntnis wich tiger franzflsischer Adels-

geschlechter ftlhrte. Nach Landschaften geordnet, konnten sie zu einem

grossen Teile mit Perstfnlichkeiten des XIV. Jahrhunderts identifiziert

werden. Auch ein Seigneur de la Salle ist darunter, spliter wird er

Gadiffier de la Salle genannt, vielleicht ein Vorfahr des Dichters.

Nun Ziehen die Kreuzfahrer in wohlgegliedertem Zuge ostwftrts bis zur

Stadt de Torrin, also Thorn, bekanntlich eine Grttndung des deutschen

Ordens. Hier treffen sie Kreuzfahrer anderer Lender an, deren Auf-

zahlung in meiner Ausgabe (1724) wiederum einige zehn Seiten ftlllt.

Da finden wir englische Ftlrsten, dieGrafenvon Norhestonne von

Suffolk, den Herrn von Cliffort u. a. m., samt Wappen und Feld-

geschrei, deutsche Herrn, darunter den Herzog von Bayem, den

Markgraf von Brandenburg u. a. Einzelne Namen sind grausam

entstellt: le Conte de Guerles (Geldern), le Conte de Sattltne (Salm), le

Conte de Salebrune (Saarbrticken), le seigneur de Hournes (Horn). Als
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Stichprobe auf die Echtheit der Details nahm ich die genannten baye-

rischen Herren vor: Die Herren von Lesmalhe, Mandes, Houdines,

Destembourg, fioddon, Boncourt, Pallangest, Lesigny, Walemberge
y
Hellens,

Maudresset. ZwarbestatigtemirHerrGeheimratvonRiezler, dassHerzog

Heinrich derReiche von Bayern-Landshut im Jahre 1422 „und wahrscbein-

lich schon 1413 gegen die heidnischen Preussen gek&mpft" habe „oder

weuigstens habe k&mpfen wollen" (vgl. Geschichte Baierns HI, 205 ft.).

Doch sei unter den genannten Namen keiner, „der, noch unter der An-

nahme starker Entstellang, an ein baierisches Adelsgesehlecht des

14. Jahrhunderts erinnert."

Diese Beobachtung, dass der Dichter seit Uberschreiten der Grenze

seine Phantasie arbeiten lfisst, das Lehrhafte also nur noch Vorwand
bleibt, werden wir nan noch verscharfen kflnnen:

Denn ganz phantastisch werden die Heiden dargestellt: Ihr Herr

ist A basin, le grand Turc de Prusse, seine Bundesgenossen Zizaac,
der sich Kaiser von Carthago nannte, Allenoch Sultan von Babilon,
Azachul Saltan von Mabaleth

;
folgen die Ktinige von Armenien,

Sep (?), Alapie (Lappland?) u. a. Das ist natttrlich alles windigste

Erfindang, im Stile des spHten Volksepos, das zwisehen Heiden and

Heiden nie unterscheidet and stets Slaven, Muhamedaner, Neger, Perser,

Babylonier (!), Carthager (!) als Bundesgenossen darstellt.

Uber Thorn geht es dann weiter hinaus, bis die Entscheidungs-

schlacht auf der Ebene von Bellehoch stattfindet. (Bialystok liegt

am nfichsten, jedenfalls irgend ein slavischer Name auf -Bifl/y-weiss).

Die Heiden werden glfinzend geschlagen. Klein-Jehan ffillt die Ent-

scheidung zu, man ist nicht unbelohnt Romanheld. Er erschlftgt den

^Grosstttrken" eigenhfindig, und nach dieser Heldentat geht es heini-

warts. Damit schliesst das zweite Bach.

HI.

Das dritte stimmt eine ganz andere Tonart an. Die Erziehung

ist vollendet, das Lehrhafte fallt, und — Antoine de La Sale schreibt

uns hier mit breitem Pinsel eines der vortrefflichsten RomanstUcke, das je

geschrieben wurde:

Jehan, nun nicht mehr Klein-Jehan, ist eben vom Feldzug heim-

gekehrt. Der Ktmig will gleich am ersten Tage alles wissen, aber der

Heimkehrende, der Madame seine Aufwartung machen m5chte, weiss

ihn kalt zu stellen. Er bittet ihn um eine Gnade, und als der Ktinig

zusagt, sagt er ihm, nicht mehr im bescheidenen Tone wie frliher, nein

lachend: Als Willkommen bitte er ihn, an diesem Abend der Ktfnigin

Gesellschaft zu leisten. Der Konig scherzt tlber den galanten Ritter,

der immer auf Seiten der Damen sei, und gcw&hrt die Bitte. Die

14*
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Ktfnigin aber (denn auch Kflniginnen sind Frauen) mtichte durchaus

wissen, warum Jehan gerade diese Bitte gestellt, bis der eben Heim-

gekehrte ihr erkl&rt, er babe sechs Wochen iin Sattel zagebracht und

hatte vorab sicb ausruhen wollen.

Natttrlich ist auch dies bloss ein Vorwand, KCnig und Kflnigin ziehen

gleichmSssig gefoppt ihres Wegs, wahrend Jehan und Madame sich auf

ihrem alten Rendez-vous-FlsLtze treffen. „So dauerte ihre Liebe weitere

fUnfzehn Monde ungetrtibt, so dass kaum je eine stilgerechter gefUhrte

Liebe gewesen ist", heisst es an dieser Stelle.

Freilicb, bei solcher Erziehung! Dennoch sollte die Sache ihren

Haken haben: Und der war tief begrtindet in detn Unterschied mfinn-

licher und weiblicher Denkweise. Unsern Helden packt nfimlich nach

dieser Frist wieder Abenteuerlust und er beschliesst, zum erstennial

ohne Madames Rat, mit fUnf Gesinnungsgenossen zu neuen Taten aus-

zuziehen. Gehorsam legt er Madame Rapport ab, ailerdings nachdem

das Ganze beschlossene Sache ist. Madame ger&t in einen furchtbaren

Zorn, als sie die Eigenmfichtigkeit ihres Freundes erf&brt. Aber ihre

Erziehung h&t ihn zu sicher und bestimmt werden lassen, und da er

nicht nachlSsst, muss sie ihm die Bitte gew&hren, ailerdings sichtlich

verschnupft.

Auch der Kflnig ist von dem Plane, der seinem Hofe sechs der

bestenRitter entzieht, nicht sehr erbaut. „Ibrmacht es, wie jener, der

seine Eousine erst heiratete und dann Dispens erbat", meint er, muss

sie aber ziehen lassen, denn ihr Gelttbde war nun einmal schon ab-

gelegt.

Madame trfigt unter der Scheidung und der moralischen Wirkung

des Ungehorsaras ihres Ritters, der bis dahin ihre Kreatur gewesen war,

am schwersten. Sie verliert die Farbe, magert ab, isst nicht mehr,

schliift nicht mehr, — bis die Ktfnigin sie durch einen Arzt untersuchen

lasst. Der Arzt verordnet im EinverstSndnis mit ihr LuftverHnderung,

die Konigin gewabrt ihr einen zweimonatlichen Urlaub in die Heimat.

In ihrer Heimat hat Madame ein Schloss, das bezieht sie nun.

Das Gesinde und die MOnche der Schlossabtei empfangen ihre Herrin

auf das herzlichste. Madame eiw&hlt den jugendlichen Abt, der seine

Pfrtinde der Protektion verdankt, zum Beichtvater. Im Verkehr mit ihm

auf gemeinschaftlichen Jagden und VergnUgungen vergisst sie SaintrG

so vollst&ndig, dass sie ihren Urlaub tiberschreitet.

Mittlerweile haben die sechs franztfsischen Ritter ihre Turnierauf-

gabe in Ktiln vor dem deutschen Kaiser gl&nzend gelflst und sind

zurtickgekehrt. Kaum hat Jehan erfahren, dass Madame in ihrer

Heimat weilt, als er auch schon zu ihr eilt. Er trifft sie in der N&he

ihres Schlosses auf der Sperberjagd an, beugt ein Knie vor ihr. Sie

aber, dass alle Lcute es hflrten: „Ihr seid mir herzlich unwillkommen P
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Trotz der Beleidigung kttsst er der- 'Dame die Hand, nimmt erne Ein-

laduDg des Abtes zum Essen an und mass nan bald merken, dass ihm

dieser den Rang abgelaafen.

Man isst trefflich beim Abte, and nschdem man tUchtig getafelt,

kommt man auf ritterliche Taten and Abenteaer za sprechen. Der

fUnfundzwanzigjfihrige Abt fUhrt das grosse Wort: An alle dem, was
die Ritter von ihren Taten zu erzahlen pflegten, seiwohl kaam die

H&lfte wahr. Madame freut sich darttber, dass ihr bevorzugter Gttnst-

ling den abgesetzten Liebhaber argert, und stachelt ibn zu immer un-

vorsichtigerer Kritik an. Ja — uneingedenk seines geistlichen Ge-

wandes — fordert er Jeban zum Ringkampf auf, um ihm zu zeigen,

dass aueh nicbtritterliches Blut in seiner Weise k&mpfen ktfnne.

Obgleich Jehan diese plebeische Kampfweise ganzlich ungewohnt ist,

muss er dennoch gate Miene zum btisen Spiel machen.

Nan geht man auf eine Wiese, wie zu einer Belastigung, der Abt

zieht seinen geistlichen Rock aus, in scheinbarer Anwandlung yon

Verzagtheit bittet er Madame, bei Jehan ein gutes Wort einzulegen,

darait der Hitter dem Monche nicht allzusehr zusetzte: „Empfeh|t mich

dem Herren von Sainton !" ruft er htfhnisch bittend.

Dann packt er zu und siehe da — der stolze Ritter und Lanzen-

brecher wird elend zu Boden geworfen. „Empfehlt mich dem Herren

von Saintr6! u
ruft der Abt seine ironische Bitte wiederholend. Und

noch ein zweitesmal wird Jehan geworfen, und wie er f&llt, ruft der

Abt zum drittenmale, nan im vollsten Triamphe: „Empfehlt mich dem
Herren vonSaintr6! u Madame und ihre Frauen wissenvor lauterFreude

nicht, was anfangen.

Jehan brtttet Rache. Er l&sst in sein Qaartier zwei ritterliche

Rtistungen und zwei Axte schaffen. Dann ladt er seinerseits die ganze

Gesellschaft zum Essen ein. Madame will nicht annehmen, aber der

Abt bestimmt sie, es zu tun, denn er ftirchtet Sainton's Rache und will

ihn fttr sich einnehmen. Bei seinen geistlichen Vorgesetzten hat n£n>

lich sein Auftreten als Ringk^impfer sichtlich verschnupft. So kommt die

seltsame Festgesellschaft in Jehans Quartier wirklich znsammen, Madame
und ihre Frauen sitzen mit Ubellaunigem Gesichtsausdruck dabei,

sprechen nicht, antworten nicht einmal, wenn sie gefragt werden.

Saintr6 ist aufger&umt, tut, als ob er nichts merke, trfigt mit dem ge-

sprfichigen Abte die Kosten der Unterhaltung. Er lobt des Abtes

Figur, die in seinem geistlichen Gewande gar nicht zur Geltung kame.

Der Abt stiinmt schmunzelnd zu. Wie gut wttrde ihm eine ritterliche

Rtistung anstehen!

Jehan lasst seine Panzer kommen. Hilft dem Abt den einen anlegen.

Stolz prangt er nun in Eisen und gefSllt sich darin. Alle Politik ver-

gessend, ruft er, „das Eisengewand ist etwas schwerer, als mein ge-
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wohntes, aber ich habe es durch den Ringkampf verdient". — „Noch

nicht verdient", raft da pltftzlich Jeban, mit ganz ver&nderter, schreck-

licber Stimme. Im Nu Bind die Ttiren verschlossen, ans einer Ecke

bolt er die Axte. Und dann fordert er den Abt zum Zweikampf
heraus: „Neulich musste ich auf eure nnd Madames Bitten mit each

ringen, zweimal habt ihr mich geworfen, and noch fUhr ich meinen

Sturz! Nun bitt' ich each auf meine Weise mit mir zu kfimpfen, dags

ein Ausgleich sei." Vergebens beschwtfrt ihn der Abt, von ihm abzu-

lassen, er ktfnne so nicht kfimpfen. nWehre dich oder zum Fenster

hinaus!" ruft Jehan. Madame sucht ihren alten Einfluss auf ihn geltec

zu machen and befiehlt ihm, unverztlglich die Rtlstung abzalegen.

Aber zornig massregelt er sie ob ihrer Untreue, holt sogar zum Backen-

streich ans, den er aber nicht ausftihrt, sondern nur andeutet, denn er

erinnert sich ihrer Wohltaten an ihm.

Dann dringt er auf den Abt ein, dem nichts tibrig bleibt, als sich

wohl oder tibel zu verteidigen. Sainton haut ftlrchterlich auf ihn ein,

unbektimmert urn sein Schreien und Winseln, lfisst nur von ihm ab,

um ihm mit alter symbolischer Strafe die L&sterzunge zu durchstechen.

Dann lftsst er ihn laufen.

Dann zu Madame gewendet: „Der blaue GUrtel ziemt euch nicht,

denn blau ist die Farbe der Treue". Er entreisst ihn ihr und macht

ihr eine ironische Reverenz: „ Adieu, Madame, treuloseste aller Her-

rinnen!"

Dann entschuldigt er sich bei Damen und Monchen, seinen Glisten,

die zitternd, wie L&mmer, in einen Winkel der Stube sich zusammen-

dr&ngen, und steigt sporenklirrend hinunter.
•

*

Am Hofe wird es ruchbar, warum Madame den Urlaub tiberschreitet.

Auf. den Befehl der Ktfnigin hin muss sie heimkehren. Und hier

trifft sie Saintr* wieder. Eines abends nun, als der ganze Hof ver-

sammelt war, erbot sich SaintrS eine Geschichte zu erzShlen, die er in

Deutschland erfahren. Und erzfchlte, ohne Nennung der Namen natttr-

lich, seine eigene Geschichte von Anfang bis zu Ende, von der ersten

Unterweisung an, bis zu der unter Leitung der Dame begonnenen

Carrifere; dann von den ersten ritterlichen Taten, biszujenem Turnier-

auszug, den die Dame ihm nicht anbefohlen; von der Beleidigung und

der Besiegung durch den bevorzugten Abt, bis zur Rache an ihm und

der treulosen Dame.

Als er fertig war und alle ihm mit gespanntester Aufmerksamkeit

gefolgt waren, da bat er nach der Sitte der Zeit einen jeden um sein

Urteil ttber das Verhalten der beiden Liebesleute, deren Geschichte er

erzKhlt. Ein jeder hatte nur Tadel ftir die Dame, nur Lob fUr den

Ritter. Madame, die zugegen war, sass auf Kohlen,
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Schliesslich beugte er auch vor ihr ein Knie und bat urn ihr Urteil.

Sie wollte seiner Frage ausweichen und tadelte den Ritter, dass er der

Dame am Schlusse noch den blauen Gttrtel fortgerissen. Darauf Jehan,

sie hlitte ihm nur einen Teil seiner Frage beantwortet, aber wenn dies

das einzige sei, was sie an dem Ritter auszusetzen habe, so ware es

wieder gut zu machen. — Sprachs, zog das bewusste blaue Band aus

dem Busen und tlberreichte es ihr. Da sah der ganze Hof, wer die

Acteure des Dramas gewesen waren, das Jehan de Saintrg vor ihren

Augen entrollt.

Das ist der Inhalt des Romans, in seinem ersten Teile, den ersten

zwei Btlchern, gewiss langatmig, voller Wiederholungen, lehrhaft, —
in seinem zweiten Teile von prachtvoller Komposition,
feinster psychologischer Durchftihrung, packendster reali-

stischer Sehilderung. Ein Kontrast, der geradezu proble-
matisch ist.

DerVersuch einerLdsung sei unternomtnen: Die zwei ersten Bttcher

des Romans, die Carri&re des Idealritters darstellend, sind im Zeitge-

schmack gearbeitet: Die Zeit des Artusritters ist im XV. Jabrh. vorbei.

Ubernattlrliche Heldenbaftigkeit, die durch Zauber gegen Zauber wirkt,

wie sie die Ritter der Tafelrunde besassen, tritt eine Zeitlang zurtick

vor der Figur des „Ritters ohne Furcht und Tadel". Das ist der

eigentliche Romantypus des Jahrhunderts, der bis ins XVI. Jahrhundert

hinein beliebt ist. Franz I. Ideal ist er noch: Unter seiner Regierung

hebt die launische Welle der literarischen Mode den verjttngten Artus-

roman wieder in die Hi)he
s

ttber Spanien wird er im MaskenkostUm in

Frankreich importiert und feiert Triumphe, die zu seinem Werte in

keinem Verhaitnis stehen: Der Amadis. Nur aus dem Kontrast seiner

uferlosen Phantastik gegenttber dem unverhttllten Realismus der Zeit

in Politik und Wissen kann man einen solchen Erfolg verstehen.

Der Typus „Ritter ohne Furcht und Tadel" war bis dahin in einer

Reihe von Romanen behandelt worden. Meist kntipft er an Personen

an, die ibrer Zeit wirklich ein Vorbild waren, steht also in der Mitte

zwischen epischer und geschichtlicher Person. Das Leben Bayards,
wahrscheinlich von seinem Sekreta'r geschrieben, die Chronik des

Loyal Serviteur, ist wohl die bertthmteste dieser Geschichten.

Der Roman von Jehan de Saintri ist in seiner Anlage nichts

anderg. De La Sale schrieb ihn auf Wunsoh seines Z5glings. Er nahm

eine bistorische Perstfnlichkeit zum Vorwurf, von der wir freilich nicht

viel wissen: Der geschichtliche Jehan de SaintrS kampfte 1350—1351

gegen die Engender und wurde bei Poitiers gefangen genommen. Ein

anderer SaintrG, der 1355 verschiedentlich genannt wird, sch'eint sein

Sohn oder ein jttngerer Verwandter gewesen zu sein,
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Wenn nan der Dichter im Jahre 1459 seinen Roman liber eine

Perstfnlichkeit des verflossenen Jahrhunderts abschloss, so erhellt

hieraus, dass er mindestens Namen and Lebenszeit des Helden einer

geschriebenen Quelle hat entnehmen mtissen, and wenn es eine

solcbe gab, so bleibt die Annahme immer noch berechtigt, dass er ihr

auch das Schema seines Romanes entlehnte.

Die neaere Forschang hat Beziehungen seines Romans zu ein paar

anderen gleichem rilterlichen Typus gewidmeten Bttchern aufdecken

kdnnen l
) : Aach ttber den Ritter JacquesdeLalaing existiert ein Mittel-

ding zwischen Chronik and Roman. Der Vater, Wilhelm von Lalaing, gibt

nach dem Tode seines Sohnes einem anonymen Schriftsteller den Auf-

trag, nach den Anfzeichnangen von Augenzeugen, den beiden Waffen-

herolden Charolais and Toison d'or, das Leben und die Tour-
niercarri£re seines Sohnes darzustellen.

Das Livre des Faits de Jagues de Lalaing ist mehrfach gedrackt

und verl&uft demjenigen Jehan de Saintrts ganz analog. Sie verrichten

ihre Taten in denselben St&dten : Avignon, Barcelona, Perpignan, andere

Parallelen dr&ngen sich auf, die wohl alle mehr oder weniger in der

Ahnlichkeit des Modethemas liegen. Wortlich stimmen aber dieStellen

mit einander tlberein, in denen einerseits die Dame des Belles Cousines

Klein-Jehan ttber die sieben Todsttnden des Ritters, auf der anderen

Seite Vater Lalaing den Sohn ttber das gleiche Thema belehrt.

Man schloss daraus, Antoine de La Sale, sei auch der Verfasser des

Livre des Faits. Mit Unrecht. Offeubar gehen beide Romane auf ein

gleiches erotisch-moralisches Traktat zurtick, vielleicht auch hat der

eine den anderen benutzt; dass sie vom gleichen Verfasser sind, ist

unwahrscheinlich.

Anders verhfilt sich die Sache mit einem zweiten, ahnlichen Werke:

dem Livre des Faits de Jean Boucicaut. Ein Boucicaut ist nicht nur

der Zeit- und Waffengenosse Saintr6s geweseri, der mit ihm bei Poitiers

gefangen wurde, auch im Romane ist Boucicault des Helden Freund,

der mit ihm zu Taten auszieht. Das genannte Buch von Boucicauts

Taten enthSlt Ereignisse, die dem zweiten Buche des Jehan de Saintrt

Khnlich sehen. Sonderlich findet sich auch hier unter den Auszttgen

ein Kreuzzug gegen die Preussen. Da nun Antoine de La Sale Bouci-

caut nennt, ist es sicher, dass er das ihm gewidmete Buch kannte und

ausschrieb.

Die ersten beiden Bticher bieten also weder RUtsel noch Schwierig-

keiten, sie sind echte Kinder ihrer Zeit, des 15. Jahrhunderts, stehen

1) G. Raynaud in Romania XXXI (1902) S. 546 ff. Gegenteilige Stimmen

S. N6ve Antoine de La Salle 8, 8 1
. Nach anderen war das Buch ttber Jacques

de Lalaing jttnger wie 1468, das Abhangigkeiteverbaltnis also umgekehrt.
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star Modeliteratur in toannigfachen Beziehungen and entsprechen dem
Auftrag, fttr einen Prinzen ein lehrhaftes Werk zu schreiben.

Und nun folgt das dritte Bucb, auf das Lehrbuch in usum Delpkini,

ein realistischer Roman, wie mit der Feder der Cent Nouvelles Nouvelles

„fflr einen Ludwig XI. geschrieben". Man hat darin eine Satire auf

die Liebe des Kflnigs Karl VII. zur schflnen Agnes Sorel sehen wollen.

Das ist an den Haaren herbeigezogen. In den zwei ersten Btlchern

scbrieb Antonie de La Sale im Zeitgescbmack, durchaus abhftngig von

verwandter Literatur. Sollte er hier nicht gezeigt haben, was er selbst-

st&ndig kann?

*

Packen wir vorab beim Schluss an: Er l&uft auf eine scharfe

Pointe aus. SaintrS bat bis dabin seine eigene Lebensgeschichte er-

z&hlt, doch ohne Namen zu nennen. Ja, er lenkt die Aufmerksamkeit

seiner Horer ab, indem er behauptet, sie sei in Deutschland passiert.

Plfltelich fftllt er aus der Rolle, tlberreicht den blauen Schleier, dessen

Fortnehmen von Madame getadelt worden war, und jedem ist klar, von

wem er gesprocben.

Das ist in seiner Art ein Novellenschluss: Zugespitzt und

nicht eigentlich sachlich abschliessend, sondern nur logisch. Die Ge-

nugtuung wird in geistreicher Weise erlangt, der Zuhflrer empfindet

die Genugtuung mit und hat damit ebenfalls das GefUhl des Ab-

schlusses. Die Parteien des Dramas sind quitt.

So finden wir denn in der Novellenliteratur der Zeit und auch

sonst allerhand entsprechendes. Der Erzfihler gibt ein Selbsterlebtes

zum besten, als ob sie ein anderer erlebt h&tte. Am Schluss verr^it er

sich selber darch eine unbedachte Wendung. Der Novelle ist ein

solcher Schluss der entsprecbendste. Sie erzfihlt, wenn sie wirken

soil, knapp und ohne die Situationen zu stark auszumalen, eine Epi-

sode: Eine Entwickelung der Charaktere verbietet im A 1 1
-

meinen die Grenze der Zeit, die Charaktere sind also stehend,

unverftnderlich. Die Pointe ist HOhepunkt, Abschluss; die mit ihr

verbundene Befriedigung der HOrer durch Lachen- oder Beifall- oder

Genugtuung, wie hier, Endzweck.
Dem kann nun in der Tat bei dem Bomane, dessen Inhalt wir

entwickeltqp, nicht so sein. Er ist breit angelegt, als ein echter Roman.

Die Szenen sind breit ausgemalt, oft zu breit. Und was die Haupt-

sache ist, wir haben zwei Charaktere sich verSndern, in ihrer Weise

modifizieren sehen.

Wir sahen die dame d. b. c. an dem Knaben Gefallen finden, ihn

erst als Spielzeug und Belustigung behandeln, dann heimlich als seine

Erzieherin seine Wege leiten, schliesslich seine Geliebte werden; wir

sahen gleichzeitig Jehan sich der Erziehung anpassen, ohne von dem
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gewiesenen Wege abzuweichen. Stets gleichm&ssig gehorsam and

willffihrig. Bis er aus dem Kriege mit der Sicherheit des fertigen

Manns zurtickkommt, der l&cbelnd dem Kflnig eine Familiarity sagt

und derK&nigin die wenig respektvollen Grtlnde seines Handelns offen-

bart. Der nun — obgleieh immer noch treu - auch ohne Befehl

bandelt and eigene Unternehmungen sucbt. In dem Augenblick wendet

sich die herrische, bisher nur an den Gehorsam der Creator gewohnte

dame des belles cousines von ihm ab. Bis ins Innerste beleidigt durch

seine Eigenmfichtigkeit, den Zweek neuer Unternehmungen naeh Er-

reichung des Zieles nicht raehr verstehend. — Und damit diese ihre

Auffassnng nnd GemUtsfinderung nicht abrupt erscheiue, l&sst der

Diehter aneh den Ktinig an der Uberrumpelung Anstoss nehnien. Er

bfilt ihm entgegen: „Erst geheiratet, dann Dispens!" Der Diehter zeigt

an dieser Stelle auch ein beachtenswertes technisches KBnnen, wie es

sich nur noch ein paarmal in seinem Romane nachweisen l&sst.

Der Bruch ist nun da, wenn auch latent. Madame flieht

den Hof, der ihr Entt&uschung brachte und ihr vertfdet ist. Der

jugendliche Abt ihres Klosters bietet ihrem verwaisten Herzen Ersatz.

Ein moderner Schriftsteller hfitte hier die Mischung von Erotik und

Beligiositat hervortreten lassen. Der Renaissanceschriftsteller schildert

in der Weise seiner Zeit die derbe Begehrlichkeit des MOncbs und die

damals traditionelle Scbwiiche der Weiber dem geistlichen Gewand
gegenttber, ohne diesen Gemeinplatz der Literatur psy chologi sch

zu begrtinden. Nan erscheint Saintr6, — der beleidigte, durch den

Ringkampf lScherlich gemachte galante Ritter, vergisst einen Moment

seine Rolle, und wir sehen ihn in einem herrlichen Zorne Rache an

beiden nehmen. Wir sehen, wie er die Dame, die bislang seine Herrin

war, am Haare packt, um sie zu ohrfeigen. Aber er ist noch Herr

seiner selbst. Wir sehen ihn an dem Abte Rache nehmen, die wohl-

verdient ist, denn der Abt hat den eigenen Stand geschSndet und einen

anderen Stand geschmSht. Und wie wundervoll plastisch wird diese

Scene durch die Zuschauer, die alle, wie dieLSmmer, in einen Winkel

sich zusammendrangen

!

FUr den Roman ist diese Scene der absolute Htfhepunkt. SaintrSs

Entwickelung war bisher so ohne Schwankungen, so korrekt, wie

seine Liebe. Ohne Leidenschaft und ohne Wallungen. Haag nennt

ihn einen „gefUgigen Hampelmann hysterischer Weiberlaunen". Hier

bricht der Mensch vor, — zum ersten Mai, zugleich zum letztenmale,

denn wie wir ihn am Hofe treffen, hat er das feine verhaltene Wesen

des Hofes wiedergewonnen. Hier wttrde vielleicht der moderne Roman-

cier anfangen, den Charakter fortzufllhren, der entwickelt und von den

storenden Eingriffen seiner Herrin befreit ist. Das Interesse des
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15. Jahrhunderts freilich brach mit Abschluss der Liebesintrige ab, mit

ibr die Fortftlhrung des Cbarakters.

Eb ist kein Wonder, dass sich der erste Romancier Frankreicbs

ftir seinen Schluss an der Novellenliteratur inspirierte. Wenn er auch

nicht der Verfasser der Cent Nouvelles Nouvelles oder ihr Redaktor

ist, wo hatte er sich sonst inspirieren sollen? Der Roman seiner Zeit

war eine phantastische Utopie, die biograpbische Schilderung des

Heldenlebens noch im Banne der Gbronik einerseits, des Helden-
epos vergangener Tage andererseits. Dieser letztereri, gewiss bedeut-

samen literarischen Gattung entnahm er das Schema, eine Reihe von

Scenen, Tarniere, die Preussenkfimpfe. ZeitgentJssische Dinge werden

nur in der Novelle realistisch dargestellt — mit Bevorzugung mensch-

licber Schw&chen. Je weiter er in seinem Buche kam, urn so mehr
liess er der Schule der Novel listik freien Lauf, bis er seinen Schluss

ganz im Geschmacke dieser bildete.

Die Charakterentwickl ung aber ist durchaus die des
Romans, and zwar unseres modernen. Die Modifikationen der

Handlung bernhen nirgends anf einer unktinstleriscben Verwendung des

Zufalls, sondern immer auf der inne ren Entwickelung der Dinge und

der Cbaraktere. Die Entwickelung und gegenseitige Beeinflussung der

Gharaktere wird psychologisch begrttndet.

Eine feine psychologische Begrtlndung finden wir ja auch in den

phantastischen Romanen des Mittelalters, wenigstens in denen aus der

Bltttezeit. Wir werden aber den Unterschied an zwei Romanen be-

stimmen ktfnnen, die zu fihnlichem Konflikte ftlhren, wie Jehan de

Saintri: Christian von Troyes Erec schildert die junge Ehe des

Helden mit Enide. Enide l&sst sich verleiten, dem Gatten die Taten-

losigkeit der Flitterwochen vorzuhalten. Infolgedessen zieht Erec mit

ihr aus, sie muss alle seine Taten und Abenteuer mit ansehen, ohne

ein Wort Sussern zu dtlrfen, bis Erec die Prtlfungszeit ftlr genllgend halt

und sich mit ihr vers(5hnt.

Ahnlicber noch wie hier verh&lt sich die Sachlage zu derjenigen

des Jehan des Saintr6 im Lowenritter Christians: Hier ist es Ivain,

der Held, der nach einiger Zeit auf Rat eines Freundes Urlaub von

seiner jungen Frau nimmt, urn nicht zu „verliegena . Er ttberschreitet

den Urlaub, sodass sie sich von ihm abwendet und ihn erst nach

l&ngerer PrUfung wieder bei sich aufnimmt.

Das sind gewiss Ansfitze zu einer psychologischen Begrtlndung der

Dinge, aber es sind nur Ans&tze. Im Grunde sind doch stets die

Abenteuer der Endzweck und die dargestellten Konflikte Moti-

vierung derselben — also Mittel zum Zweck. Schfirfer kann man den

Unterschied nicht fassen: Im Jehan de SaintrS haben die Abenteuer

ihren Selbstzweck nicht mehr. Sie sind es gerade, die hier als
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Mittel zum Zweck auftreten, in den ersten zwei Bttchern

als didaktische Master, im letzten Buche als Motivierung

des Konflikts, die wir deshalb in der Inhaltsangabe nur zu

streifen brauchten.

Auf den Unterscbied in der Art der Abenteuer braucben wir nicht

noch aufmerksam zu machen. Im Erec, wie im Ivain, wie im

ganzen phantastischen Romane des Mittelalters, der im Amadis and in

sp&teren „romantiscben a Perioden wieder aufflackert, herrscht das

Wunderbare: Zauberer, Feen, verwunscbene Schltfsser, Drachen and

Jungfrauen, ZaubertrSnke, messersebarfe Brtlcken, Riesen und Zwerge

gebOren zam unentbebrlichen Reqaisit des Dicbters.

Mit alle diesem bat scbon die Cbronik des 15. Jahrhunderts nichts

mehr zu tun, also auch der Petit Jehan nicht. An einer einzigen Stelle

verlftsst Antoine de La Sale das Positive, — bei Beschreibung der

Heiden. Hier fehlten ihm eben die Kenntnisse von Augenscbein und

er schrieb im Stile des Karlsepos, vielleicht nach irgend einer Quelle,

— immerbin ohne krasse Ubertreibungen, ohne Riesen, Zwerge und

sonstige Missbildungen.

Im Ubrigen ist jede Zeile geschaut; jede Handlung ein getreues,

mit einer oft langweiligen Treue dargestelltes kulturhistorisches Doku-

ment. Nirgends werden die Grenzen des Mtfglicben liberschritten.

Unser Held ist ein tttcbtiger Haudegen, aber er schlSgt nicht durch

die Rtistung durch den Gegner in zwei Stttcke und noch in den Rttcken

des Pferdes binein, wie der mittelalterlicbe Epenheld. Er bricht fttnf

Lanzen, wiihrend sein Gegner ihrer vier brach, er schlSgt ihm die

Axt aus der Hand, aber eine dicbte Eisenrtistung halt ibm Stand,

— ja — ein biederer Mflnch, der das Ringen tecbnisch ge-
lernt, wirft ihn zweimal ohne Schwierigkeit zu Boden
Das war fUr damalige Zeit ein Realism us, der kaum weniger krass!

geschienen haben mag, wie in klassischen Tagen das bUrgerlicbe

Milieu in Kabale und Ltebe, oder in unseren Tagen Hauptmanns Weber
und Fuhrmann Henschel. Der Ritter ohne Furcht undTadel wild von einem

Kuttenmann geworfen ! Aber es ist ja natUrlicb, dass der gettbte Ringer

den tapfersten Gegner, der nicbt ringen kann, zu Boden strecken muss.

Es ist dies denn auch keineswegs, wie man meinen ktinnte, irgendwie

8alirisch gedacht. Der Dichter weiss die Demtltigung vollkommen aus-

zuwetzen, Saintr^ steht am Schlusse gereiuigt da und kann die Schmach
dem ganzen Hofe erzahlen, ohne getadelt zu werden. Das ist

Realismus.
Ist der Charakter der Dame anders zu verstehen? Madames Sinnes-

^nderung ist psychologisch vollkommen begrllndet. Die Neigung zu

SaintrG beruhte auf seiner Gelehrigkeit, seiner Anstelligkeit und Will-

flthrigkeit, — die erste eigenm&chtige Handlung musste sie
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zersttfren. Das ist ebenso weit entfernt yon der Frauenidealisierung

des 12. Jabrhunderts als der Frauensatire der folgenden Zeiten. Auch
das ist Realismue.

* *
*

lch denke, wir wissen genug tlber den roman contemporain, das

document hutnain des 15. Jahrhunderts. Er bestatigt das, was ich

schon mehrfach geSussert, dass die Novelle in erster Linie das Vorbild

des realistischen Romans gewesen ist. Er zeigt uns den Weg zu einer

weiteren Quelle: Den Ghroniken und Biographien des 15. Jahrhunderts,

die zwar noch ein Idealbild, den „Ritter ohne Furcht und Tadel"

zeichnen, aber schon vflllig frei von allem Wunderbaren sind.

Uber beide Quellen geht der Roman von Jehan de Saintri weit

hinaus. Und da vor ihm nichts ahnliches geschrieben wurde, glaube

ich in ihm den ersten realistischen d. h. reale Geschehnisse poetisch

wiedergebenden Roman von Bedeutung der franztfsiscben Literatur sehen

zu kflnnen. Das war die These, die ich verfechten wollte.
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Henriette in Moli£res „Femmes savantes".

Von

Heinrich Schneegans in Wilrzbnrg.

Die Charaktere der Personen in Moliferes Stttcken Bind so oft und

so grtindlich studiert worden, dass es kaum mtfglich sein dtirfte, darllber

viel Neues zu sagen. Wenn icb deshalb im Folgenden den Charakter

Henriettes in den Femmes savantes unter die Lupe nehme, so bin ich

mir wobl bewusst von ibrem Charakter nicht ein von dem bekannten

wesentlich abweichendes Bild zu entwerfen. Nichtsdestoweniger scheint

mir, dass bisher in ihrem Charakter ein Zug zu wenig hervorgehoben

worden ist. Urn die Verstfirkung dieser Ntiance soli es sich im Folgenden

vor alien Dingen bandeln.

Wenn man von Chrysale's jtingerer Tochter spricht, ist es nament-

licb das VerstSndige, Vemtinftige, Massvolle in ihrem Wesen, das man
betont. Ihr schlagfei tiger Witz und ihre Schalkhaftigkeit werden zwar

auch erw&hnt, doch wird diesen Ztigen in ihrem Charakter nicht sehr

grosse Bedeutung verliehen. Und doch nimmt das SpOttische und

Ironische in ihrem Wesen, wie mir dllnkt, einen recht grossen Platz

ein. Als ich diesen Sommer mit meinen Studenten nach l&ngerer Zeit

die „Femmes savantes" wieder las, und wir die Charaktere der einzelnen

Personen eingehend studierten, kam mir das recht zum Bewusstsein.

Sehen wir uns darauf hin den Charakter Henriettes etwas genauer

an. Schon gleich am Anfang, ihrer Schwester Armande gegenttber,

zeigt sie diese Seite ihres Wesens. Wie beissend ist ihre Ironie, als

sie auf den Rat Armandes, sie m5chte sich doch ihre Mutter Philaminte

zum Muster nehmen, antwortet, sie kOnnten doch ganz gut alle zwei

dem Beispiel ihrer Mutter folgen, Armande in seelischer und geistiger

Hinsicht, sie dagegen „du coU des sens el des grossiers plaisirs".

Und als Armande ihr erwidert, wenn man sich nach jemand richten

wolle, so mllsse man darnach trachten, die guten Seiten nachzuahmen^

nicht aber wie der Betreffende „sich rtiuspert und spukt", wie boshaft

weiss ihr dann Henriette entgegenzuhalten, dass, wenn ihre Mutter nur

diese schOnen Seiten gehabt hatte, die sie so sehr preise, sie selber

nicht sein kOnnte, was sie sich zu sein rllhme. Ihr Dasein verdanke

sie ja dem Umstand, dass ihre Mutter sich nicht immer mit Philosophie

beschftftigt habe. So mOge sie denn etwas nachsichtig den Dingen
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^jegentiber seiD, denen sie das Licht der Welt schulde, and moge nicht

dadurch, dass man ihr beipflichte, ev. die Entstehung eines kleinen

Philosophen unterdrticken helfen. Die Schwfichen ihrer Schwester weiss

sie mit bewunderungswtirdigem Geschick auszunutzen. Als ihr Armande
entgegenhalt, es sei von ihr eine schlechte Handlung, ihr den Clitandre

wegnehmen zu wollen, erwidert sie mit unschuldiger Miene, es konne

dies doch nicht ihr Ernst sein, denn ihr Geist sinke doch nicht so tief

herab, urn sich nach den Banden der Ehe zu sehnen. Der Philosophic

gelte doch ihre ganze Liebe. Wie dann in der folgenden Szene Armande,

als Clitandre ihr unumwunden erklart hat, dass sie keine Hoffnung

mehr auf ihn zu erheben habe, in Zorn gerat, macht sich Henriette

wieder mit sptittischer Geistesgegenwart, die Bltfsse, die sie sich gibt,

zu Nutze. „Nur sanft, Schwester, wo bleibt die Moral, welche die

tierische Seite menschlichen Wesens so wuhl beherschen soil und des

Zornes Sttirme ztigeln muss?" Und als Armande ihr vorwirft, sie be-

achte selbst die Lehren der Moral nicht, da sie ohne Erlaubnis der

Eltern zu lieben wage, bedankt sich bei ihr Henriette wieder ironisch

daftir, dass sie ihr den Weg zeige, den sie gehen mtisse, und bittet

Clitandre nun direkt bei ihren Eltern um sie anzuhalten. Ja, sie treibt

die Ironie soweit, ihre Schwester zu bitten, sich selbst flir sie zu ver-

wenden, denn es sei ja ausgeschlossen, dass sie, die grosse Philosophin,

sich liber etwas argere. Armande merkt diesen beissenden Sarkasmus

sehr wohl:

„ Voire petit esprit se mele de railler",

aber auch die Bemerkung, die sie ihr entgegenwirft,

„Et d'un coeur qu'on vous jette, on vous voit toute fibre",

weiss Henriette sofort zu ihren Gunsten wieder zu verdrehen: So hin-

geworfen dieses Herz auch sein m^ge, es missfalle ihr doch kaum.

„Und wenn Deine Augen es auf mir aufheben ktfnnten, so wtirden sie

gerne die MUhe auf sich nehmen, sich deshalb bis zu mir hernieder-

zubeugen." — Ich meine, wenn man diese beiden Szenen aufmerksam

liest, wird man zugeben mttssen, dass der Zug, der hier in Henriettes

Charakter fast am meisten hervorsticht, der Spott und die Ironie ist.

Diesen Ton behSlt Henriette auch in der 5. und 6. Szene des 3. Aktes

ihrer Schwester gegentiber. Ihre Mutter will ihr Trissotin zum Gatten

geben, und Armande sucht die Wahl, die Philaminte fUr sie getroffen

hat, in mttglichst glSnzendem Lichte zu beschreiben. „Wenn die Wahl

so schOn ist, warum nimmst Du ihn nicht", erwidert Henriette; sie sei

gerne bereit ihr als der filteren Schwester den Vorrang zu lassen. Und

als Chrysale, der sich endlich ermannt hat, seiner Frau die Spitze zu

bieten, diesem Vorschlag entgegen, Clitandre seiner Henriette zum Gatten

geben will, erinnert sich Henriette des frllheren Rates ihrer Schwester,
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den Eltern mllsse man immer folgen, sofort und macht Armande mit

Schlauheit darauf aufmerksam

:

„// nous faut ob&r, ma soeur, d nos parents.

Un pkre a sur nos voeux une entihre puissance".

Aber nicht bloss ihrer Schwester, auch ihrer Mutter gegentiber

zeigt Henriette diese Schlagfertigkeit. Man wirft ihr stets ihren Mangel

an wissenschaftlicher Bildung vor. Nun gut, so wird sie absichtlich

die Dumme spielen und daraus Nutzen Ziehen. Es ist ihr durchaus

nicht angenehm des Herrn Trissotin Verse zu horen. So schlltzt sie

denn ihr geringes Verstfindnis ftlr die Sch&nheiten der Schriftstellerei

vor und will sieh deshalb aus dem Staube machen. (Ill 2). Und als

ihre Mutter ihr in der 4. Szene des 3. Aktes ihren Mangel an Bildung

vorhfilt, antwortet sie, da sie wohl ahnt, auf welehe Weise sie ihr

Geist beizubringen yorhabe, gelehrte Unterhaltungen seien nicht ihre

Sache, es sei zu mtlhsam stets Geist haben zu wollen. Diesen Ehrgeiz

erstrebe sie nicht. Es sei ihr ganz recht, dumm zu sein, und sie sehe

es lieber, nur ganz gewtfhnliche Dinge zu sagen, als sich abzuqufilen,

um schtfne Worte zu macheD. Ihrer Tante gegentiber spielt sie dieselbe

Rolle. Als Beliee sie tadelt, dass sie gar keine Bewegung beim An-

htfren der Verse Trissotins zeige, antwortet sie wieder mit der un-

schiildsvollen Miene des dummen Gfinschens, das nichts versteht: SchOn-

geist sei nicht jeder, der es wolle. Jeder mllsse eben das Gesicht

machen, das er konne. Trissotin gegentiber zieht sie schon st&rkere

Saiten auf. Vielleicht bel&stigen die Verse das gn&dige Frfiulein, meint

der SchGngeist. nein, antwortet sie: Ich here gar nicht zu. Und
Vadius wird nicht schonungsvoller behandelt. Als er erscheint und

die gelehrten Damen ihn alle umarmen, um ihm ihre Hochachtung ftlr

seine Kenntnis des Griechischen zu bezeugen, weigert sie sich mit der

witzigen Entschuldigung, sie verstilnde kein Griechisch.

Ihr treffender Witz und ihr schlagfertiger Spott sind ihr nicht

minder wirksame Waffen, als sie sich gegen Trissotin zu wehren hat,

der ihr als Gatte bestimmt ist. Sie sucht ihm begreiflich zu machen,

dass das Geld, wonach er zu tracbten scheint, ftlr einen wahren Philo-

sophen, wie er, doch keine Reize haben ktfnne. Die Verachtung des

schn&den Mammons dtirfe sich bei ihm nicht bloss in Worten kund

geben, sie mllsse sich auch io die Tat umzusetzen vermtfgen. Als aber

dies nichts hilft, und Trissotin ihr sagt, ihre Schtfnheit sei es, die ihn

an sie fessle, greift sie sofort zu einem andern Mittel: sie sei in einen

anderen verliebt, der freilich lange nicht dieselben Vorzlige besitze wie

er. Sie macht sich VorwOrfe, dass sie ftlr die Wahl eines Gatten einen

so schlechten Blick habe; sie habe gewiss Unrecht. Aber was ver-

m()ge die Vernunft in solchen Dingen? Liebe sei Verblendung. Wenn
Weisheit die Wahl bestimmte, so wttrde er gewiss ihr ganzes Herz er-

Festochrift Vol lmoller. 15
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halten, aber sie sei eben verblendet. Auch diese Schmeichelei verftngt

nicht. Trissotin bleibt bei seinem Vorhaben. Vergebens halt ibm auch

Henriette vor, er habe ja in seinen Versen so viele Iris, Philis und

Amarante besungen, die sein Herz entflammt hfitten, also brauche er

keine neue Liebe, aber auch hier wieder umsonst. Da nichts mehr

geholfen, warnt sie Trissotin davor, sie gegen ihren Willen zu heirrflen.

Wenn ein M&dchen gezwungen heirate, hfitte der Gatte manchmal die

Folgen ihres Zornes auf recht unliebsame Weise zu tragen. Aber

Trissotin macht sich nichts daraus. Ein Philosoph, sagt er, ist liber

derartige Dinge erhaben. Und witzig wie immer antwortet Henriette,

sie hatte bisher nicht gewusst, dass die Philosophic so echfln sei, dass

sie die Menschen lehre standhaft derartige Dinge zu tragen. Diese

Seelengrtisse verdiene aber, dass ein wtirdigerer Gegenstand als sie es

sein kOnne, sie in das ihr gebllhrende Licht stelle. Aus Bescheidenheit

sei sie gerne bereit diese Vorztige einer andern zu tiberlassen.

Aus alien diesen Stellen wird wohl zur Genlige hervorgehen, welch

bedeutenden Platz Spott und Ironie im Gharakter der Henriette ein-

nimmt. Nun ist es aber recht interessant zu sehen, dass Henriettes

Rolle von Moli&res Frau Armande gegeben wurde. Armandes Glanz-

rolle, C6limfcne im Misanthrope weist aber gerade diese Ztige, Spott

und Ironie, vor allem auf. Wir dtirfen wohl annehmen, dass derartige

Rollen Armande besonders gut standen. So wird ihr Moli&re, dem es

ja als gutem Schauspieldirektor and Regisseur daran gelegen sein

musste, die Vorztige seines Personals soviel als mtiglich auszuntitzen,

mit Yorliebe Rollen gegeben haben, in denen sie namentlich diese

Seite ihres Talents entfalten konnte. Es wfire vielleicht erlaubt, die

Frage aufzuwerfen, ob nicht Molifere gerade im Hinblick auf diese

Vorztige seiner Schauspielerin den Zug in Henriettes Charakter be-

sonders betont haben ktfnnte. Wir wissen ja, dass er sonst aus den

Eigentiimlichkeiten seiner Schauspieler, dem Hinken des B6jart, dem
Lachen der Beauval, seinem eigenen Husten gerne Profit zog. Weshalb

hier nicht aus dem Hang Armandes zn Spott und Ironie? Es sind

natUrlich Dinge, die sich nicht beweisen lassen, und ich gehe selbst-

verstSndlich nicht soweit, dass ich zu behaupten wagte, Molifcre habe

wie ein moderner Theaterdichter flir gewisse Schauspielerinnen Rollen

geschrieben, aber unwahrscheinlich wird es gewiss nicht sein, dass er,

dessen htfchster Zweck war, dem Publikum zu gefallen, in gewissen

Rollen gerade die Ztige stark hervorhob, in denen zu erwarten war,

dass die eine oder andere Schauspielerin glfinzen wlirde. Jedenfalls

glaube ich, dass es in Molieres Sinn gewesen sein dllrfte, in Henriettes

Charakter das SptHtische und Ironische stark zu betonen.
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Von

Hanns Heiss in Wflrzburg.

I.

Ich will hier von einem franztisischen Dichter sprechen, den in

seiner Heimat nicbt sebr viele kennen und der bei una in Deutschland

noch weniger bekannt ist, wenn man von ein paar Liebhabern absieht,

von den paar Dichtern, die ihm nacbahmen and den paar Obersetzern,

die diesen Roman oder jenes Gedicht von ibm verdeutscht haben.

Der Dichter heisst Henri de Regnier and seit Jahren suche ich

(immer vergebens) seinen Namen in den Zeitungen, sobald in der

Acad6mie FranQaise einer der vierzig Sessel frei geworden ist und ein

neuer Unsterblicher erktirt wird. Nun ist Copp£e tot und die nfichsten

Monate werden uns die Wahl seines Nachfolgers bringen. Vielleicht

f&llt Bie auf Regnier, vielleicht wiederum auf einen anderen, wiederum

vielleicht auf einen Mann von marktschreierischer Popularity, so wie

ihm das letztemal mit grosser Stimmenmehrheit der larmendere Richepin

vorgezogen wurde.

Ich wundere mich, warum gerade R6gnier die Tflren der Acad&nie

so lange verschlossen bleiben. Denn, soweit ich es beurteilen kann,

erftillt er wohl alle Ansprllche, die diese in Ehren ergraute und nicht

immer bequeme Gesellscbaft an ihre Kandidaten zu stellen gewohnt

ist. Regnier stammt aus sehr gatem adeligem Geschlecht, das seine

Geschichte bis in's XVI. Jahrhundert zurttckverfolgt. Er ist nicht zu

jung, sondern steht bereits in einem Alter, wo unwillkommene Uber-

raschungen einer stlirmisch gfihrenden Jugend kaum mehr zu beftlrchten

sind. Ich kann mir auch nicht denken, dass gegen ibn Bedenken

sittlicher Art vorliegen, fihnlich wie seinerzeit gegen Zola. Was er in

seinen Romanen erzahlt, ist manchmal etwas gewagt, wie er es er-

z&hlt, im Ton manchmal etwas grell und lebhaft. Das ist wahr. Aber

man sollte meinen, dass die Academic ihre prtide Zimperlichkeit zu

ttberwinden gelernt hat, seit der Dichter der Caresses and der Blas-

phemes in ihren Reihen sitzt und ausserdem
;
wenn man schon einen

15*
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moralischen Massstab anlegen will, so ftkhrt selbst von dem salbungs-

vollen jansenistischen Stlnder Mr. Le Varlon de Verrigny und dem un-

appetitlichen Marquis de Bocquincourt immer noch ein weiter Weg zur

nackten aggreseiven Brutal itfit der Mouquette oder des J6sus-Christ.

Auch die Empfehlungen, die etwa ntitig sind, mtisste R6gnier leicht

finden. 1st er doch mit der Acad&nie gewissermassen verschwfigert,

da er eine Tochter H6r6dias geheiratet hat, Madame Marie de Rlgnier,

die unter dem Pseudonym G&rard A* Houville schOne, im Stil and Ge-

schmack ihres Gatten empfundene Gedichte schreibt.

Und schliesslich — denn auch das spielt alien bosen Zungen zum
Trotz bei denWahlen zur Acad6mie eine gewisse Rolle — ist R6gnier

ein Dichter von Begabung und Fleiss, der viel gearbeitet und bereits

ein ansehnliches Werk hinter sich hat, den die Acad<5mie kennt, da sie

ihn mit einem Preis ausgezeichnet hat, von den franztfsischen Lyrikerri,

die man heute nennt, entschieden der bedeutendste, bedeutender als

die Gregh, Jammes, Mor6as, Vi£l6-Griffin, als der bei uns so ttber-

schatzte Vl£me Verhaeren oder selbst als Samain und GuSrin — ja,

ich wllrde gerne sagen, er ist einer der grtfssten Dichter, die Frankreich

je getragen, wenn ich nioht Angst h&tte, durch einen so unbescheidenen

Anfang die Erwartungen zu tiberspannen und zu enttauscheo,

n.

Von RGgniers privatem Leben und seinen menschlichen Eigen-

schaften erzUhlen uns die Studien, die sich bisher mit ihm besch&ftigt

haben, nicht viel 1
). Man konute ihre dOrftigen Angaben erg&nzen und

sich zur Not ein Bild seiner PersOnlichkeit konstruieren aus den Teilen

seiner Schriften, die unverkennbar Spiegelungen seines eigenen Ich,

verstreute Fragmente eines Selbstportraits enthalten.

Und dieses Bild, das im wesentlichen gewiss ganz richtig geschant

wftre, wttrde ihn als einen Mann von etwas milder Rasse schildern,

der seine VertrSumtheit unter der Maske ktthler und hie und da

spottischer GleichgUltigkeit verbirgt, nach aus6en hin stets gelassen

und ein wenig von oben herab, vornehm und zurtickhaltend, im Innern

feurig und schUchtern zugleich, von reger, aber in ihren GeMrden
sehr verfeinerter Sinnlichkeit, fast noch mehr ein Geniesser als ein

Schaffender, dem die Eunst die htfchste Ausserung des Lebens bedeutet,

der vollge80gen ist von der edlen Kultur seines Landes, den Wert der

schtfnen Dinge kennt, mit denen er sich gerne umgibt, und der tlber

1) Die Literatur tlber R. findet man in dem kleinen Essai von P. Leautaud,

H. d. R. Paris, Sansot 1904, bei Ad van Bever et P. Leautaud, Poetes

d'aujourd'hui. Morceaux choisis, Paris, Soc. d. Merc. d. Fr. 1904 und in der

ncoesten Auflage von Thiemes Guide bibliographique 1907.
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alles den verblassten Prunk entschwundener Zeiten liebt, ein seltenes

Bibelot, Porcellan von Sfevres, ein Pastell von La Tour, einen toten

Rokoko-Park und einen verwitterten Palazzo an einem der melancho-

lischen Kan&le Venedigs.

. Aus den Portr&ts, die ich von R6gnier kenne, mehreren Photographien,

einer Schwarzweissmaske von Vallotton, einer Zeichnung von Van
Rysselberghe und einigen Karikaturen, ist freilich von all dem nichts

herauszulesen. Der gelangweilt dreinsehende Herr, den sie darstellen,

rait der hohen Stirne und den spSrlichen Haaren, mit dem herab-

h&ngenden Schnurrbart, dem Monocle im linken Auge und den wohl-

gepflegten auffallend schmalen und langen H&nden, ktinnte ebensogut

oder viel eher noch irgend ein durch und durch amusischer Gesandt-

sehaftsattach6 als Asthet und Dichter sein. Sie geben nur die Ober-

Mcbe wieder, die Pose, die fttr die Offentlichkeit bestimmt ist, um sie

irre zu fllhren, und vielleicht ist es in unserer Zeit der Reklame und

der Interviews ganz gut, dass hier einmal der aristokratische Stolz

eines lebenden Dichters sich der berufsmftssigen Neugierde der Kritiker

verschliesst.

Henri Francois Joseph de RGgnier ist am 28. Dezember 1864 ge-

boren in Honfleurs, einer kleinen im D6partement Calvados gelegenen

Stadt, und die paar Jahre der ersten Jugend, die er dort verbracht,

haben auf ihn so stark abgefarbt, dass er nie mehr Vollblutpariser

wurde. FUr ihn existiert die Scbolle, das Land, anders als fttr den

geborenen Pariser, der es nur von Kurorten, Secbfidern und Jagdpartien

kennt und sich liberal I heim nach dem Boulevard sehnt. Er versteht

den Reiz eingeschlafener Provinznester so gut wie den fremder ent-

legener Gegenden und da und dort in seinen Romanen, da und dort

in seinen Gedichten formt er die wieder aufgefrischten Erinnerungen

an die Heimatstadt zu hUbschen Bildern (zuletzt z. B. in dem Ville de

France tiberschriebencn Gedicht in La Sandale AiUe).

1871, nach dem Krieg, kam RGgnier mit seiner Familie nach Paris,

wo er sp&ter an der Universitfit Jura studierte, die juristische Licence

und das Diploraaten-Examen bestand. Sein Leben aber gehtfrte um
diese Zeit bereits der Kunst und so war auch die Wahl der Menschen,

deren Gesellschaft er suchte, ganz von seinen literarischen Neigungen

bestimmt: er verkehrte mit Sully-Prudhomme, dessen Einfluss sein

krfiftiges Talent glllcklicherweise widerstand, sah L£on Dierx und

Villiers de TIsle-Adam, defilierte mit so vielen anderen vor Leconte de

Lisle, tiberraschte Verlaine in seinen Kneipen, war regelmUssiger Gast

in Stephane MallarmGs Salon, wo er sich im Schwann der jungen

Dichter verlieren konnte, und war endlich befreundet mit H6r6dia,

der zusammen mit MallarmS am meisten zur Orientierung seines Scbaffens

beigetragen hat
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1885 erschienen seine ersten Verse bei Vanier, dem Verleger Ver-

laines und der Modernsten von gestern, unter dem Titel Les Lendetnains,

in den folgenden Jahren bis 1888 drei weitere Gedichtbfindchen:

Apaisewent, Sites und Episodes, dann 1890 die Potones anciens et ro-

manesques, 1892 Tel (pien songe, 1895 ArSthuse, dazwischen ein paar

schmale Bticher Prosa, die Contes d soi-meme (1893), Le Bosquet de

PsycU (1894), Le Trifle Noir (1895). 1894 spielte das Theatre de

l'GEuvre einen dramatischen Versuch R6gniers, La Gardienne, einen

symbolischen Dialog zwisehen nembleniatischen
;< Personen, der trotz

einzelner schtiner Verse auf der Btthne selbst in jenem Augenblick der

ktthnsten and andramatisehesten Experimente missfallen masste.

1896 verheiratet sich Rggnier, und was seitdem an wichtigen Er-

eignissen seines arbeitsamen Lebens zu verzeichnen ist, sind (so scheint

es) ausser verschiedenen Reisen naeh Amerika, nach Italien und dem
Orient nur die Bttcher, die er in regelmftssigen Abstttnden verOffentlicht hat.

Es sind (alle in der Soctete du Mercure de France erschienen) an

Lyrik: Les Jeux rustiques et divins von 1897, Les Midailles d'Argile

von 1900, La CiU des Eaux von 1902, La Sandale AiUe von 1906,

endlich zwei Bftnde, in denen seine ersten Gedichte gesammelt sind:

die Pohmes 1887—1892 von 1896 und die Premiers Pohmes von 1899.

Dann in Prosa zwei B&nde Skizzen, Impressionen und Kritiken: die

Figures et Caractdres, und die Sujets et Pat/sages, ferner La Canne de

Jaspe von 1897, Le Trifle blanc von 1899, sein erster Roman La Double

Mattresse von 1900, drei Novellen unter dem Titel Les Amants Singuliers

von 1901 und wieder Romane: Le Bon Plaisir von 1902, Le Mariage

de Minuit von 1903, Les Vacances (Tun Jeune Homme Sage vom selben

Jahr, Les Rencontres de M. de Briot von 1£04, Le Passt Vivant von

1905 und La Peur de VAmour von 1907.

1908 erschien als letzte Arbeit eine ProsakomOdie: Les Scrupules

de Sganarelle, die absichtlich an das alte theatre aux chandelles

anknUpft, im traditionellen Rahmen einer franzttsischen Provinzstadt

und mit dem traditionellen Apparat der Bttrger-, M&dchen- und Be-

dienten-Figuren ein Abenteuer Don Juans schildert und die mir nur

das eine zu beweisen scheint, dass R6gniers Begabung die Btthnen-

erfolge immer versagt bleiben werden.

Was RGgnier bisher geschrieben hat, wirkt schon Susserlich dem
Umfang nach in seiner reichen Ftille imponierend. R6gnier steht in der

Mitte der Vierziger, auf dem Hflhepunkt seines Lebens und Schaffens,

den er vielleicht bereits tlberschritten hat. Sowohl in La Sandale AiUe
als in La Peur de VAmour verraten sich leise Spuren der Erschtfpfung.

R^gnier dreht sich im selben Kreis, er beginnt, sich selbst zu variieren,

was er sagt, mutet bekannt an, wie schon eiLmal und besser gesagt.

Er kann sich von dieser Mtidigkeit wieder erholen, verjllngen, kann
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irgendwie neue mSchtige Antriebe finden. Aber seine EntwickluDg ist

abgeschlossen, seine Eigenart entfaltet, ausgereift, in sich fest urn-

grenzt. Wenn er morgen stllrbe, wttrde kaum etwas ungeborenes
grosses mit ihm ins Grab getragen werden. Ich fllrchte, er wird nichts

vollendeteres mehr geben, a Is er bereits gegeben hat, und meine, es

ware jedenfalls nicht verfrtiht, wenn man heute versuchte, sein Schaffen

im ganzen zu wtirdigen und ein Bild seiner dichterischen Perstfnlichkeit

zu zeichnen.

Das zu tun, erlaubt der Raum nicht, der mir hier zur Verfligung

steht. Aber ich mttchte wenigstens seinen bei uns so selten genannten
Namen wieder einmal nennen, kurz aufzBhlen, wie viel schtines er in

seinen Gedichten geschaffen und — wenn es mir gelingt - andeuten,

worin das Geheimnis ihrer SchQnheit liegt.

HI.

Henri de Rignier ist durchaus kein naiver Dichter. Er hat viel

tlber seine Kunst nachgedacht, viel gelesen und durch sein Lesen ge-

lernt. Die Liste der Vorbilder, denen er zu Dank verpflichtet ist, wfire

lang. Aber es sind besonders vier Meister, die er zu lieben scheint

und die den grOssten, den entscheidenden Einfluss auf seine Lyrik aus-

getibt haben: zuerst in der Zeit, da er noch nach seinemWeg tastete,

MallarmS, dann H6r6dia und tiber H6r6dia zurllck Andr6 Ch^nier und
Ronsard, an den sich der Envoi in La Sandale Ail6e wendet.

In diesen vier Namen liegt schon angedeutet, was die Besonderheit

seiner Kunst ausmacht. R6gnier ist Ekklektiker und in ihm krenzt

sich das Blut der beiden Griechen-Lateiner Ronsard und Ch^nier mit

dem des nordischen Mallarme und des tiefstldlichen H£r6dia, aber so,

dass diese fremden Einwirknngen verschmelzen und aufgehen in seiner

Eigenart, die von ihnen bereichert und veredelt ihre perstfnliche stark

ausgeprMgte Nuance bewahrt.

R6gniers erste Verse sind natUrlich nicht origineller als die Verse

von Zwanzigj&hrigen zu sein pflegen. Ihre Entstehung fallt mitten in

die schwere Krisis, die die franztisische Dichtung am Ende des vorigen

Jahrhunderts zu ttberwinden hatte. Noch wirkte die Kunstanschauung

der Parnassier, das Vorbild Leconte de Lisles nach. Aber die Jugend

war ihres impassiblen Schtfnheitsideals bereits UberdrUssig geworden

und schaute nach neuen Zielen aus. In Verlaine und Mallarm6, denen

man von filteren noch Baudelaire an die Seite stellte, waren neue

Ftthrer entstanden, aus ihren Werken las man eine neue, noch ziemlich

verworrene und unbestimmte Asthetik heraus, die jeder individualistisch,

seiner Veranlagung und Neigung gem&ss, weiterzubilden unternahm.

Es war die Zeit des Symbolismus und der metrischen Experimente, als

Kahn die Theorie des vers libre gab, Mor^as die 6cole Romane grllndete
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and Verlaines Art po^tique, Mallarm6s L'aprfcs-midi d'un Faune und

Hgrodiade als die Offenbarungen der Kunst von morgen galten.

Diese ganze Krisis spiegelt sich in RGgniers Entwicklung. Seine

allerersten Gedichte sind durch nnd durch parnassisch, im Stil sehr

streng gehalten, aber von jener glatten, farblosen Vollendnng der

Form, wie sie der Parnass so vielen talentierten Poeten als Gemeingut

der Schnle vererbte.

Dann kamen die Podmes anciens et romanesques, in denen sich,

wie schon der Titel andeutet, antike und mittelalterliche Eingebung

verweben : Mythologie nnd MSrchen, der neuieische Li5we und das Ein-

horn, der chevalier errant und das goldene Vliess, Ariane und Genoveva.

Die Stimmung, die sie durchzieht, ist einheitlich, aber nicht immer

wabr und vor allem nicht eigenpersOnlich empfunden. Sie trSgt un-

verkennbar die Marke ihres Datums, kann die Mode, die sie inspiriert

hat, mit ihren Klischees und Unarten nicht verleugnen. Das ParfUm der

Decadence schlSgt aus ihr entgegen, eine halb echte, halb gutgemimte

Mtldigkeit, eine pathetische Melancholie, deren Dekoration Flaubert,

Huysmans und Oskar Wilde voraussetzt, der Weltschmerz in der be-

sonderen Ffirbung, in der ihn die letzte Jahrhundertwende abgetflnt

hat
;
reich instrumentiert und mit funkelndem Schmuck Uberladen. Es

stehen in diesem Buch schOne Verse und Strophen, deren sich Rggnier

gewiss auch heute nicht sch&mt, Sonette mit vollen Reimen, freie

Rhythmen mit Assonanzen. Die Technik ist schon bemerkenswert ge-

schickt. Die grossen Worte, die raffinierten Klangverbindungen rauschen.

R6gnier spielt mit gesuchten Vokabeln, die ftir den Augenblick blenden

und doch nicht viel sagen. Ideen und Einffille drangen sich ihm in

Ftille auf, aber er wird ihrer noch nicht Herr. Ein Gedicht genllgt

ihm nicht, um sie zu erschOpfen. Er h&uft Gedicht auf Gedicht und

sie zerflattern ihm, ohne dass er sie gestaltet. FUr meinem Geschmack
sind in den Pofcraes zu viel ZaubergBrten mit blauen und schwarzen

Pfauen, zu viel Kostbarkeiten, Purpur, Gold und alle Edelsteine: Opal,

Saphir, Onyx, Diamant, Rubin und Amethyst. Auch die absichtliche

Verdunkelung des Gedankens, die R^gnier da und dort beliebt, kann

ich nicht geniessen, ebensowenig als die vielzuvielen und oft ver-

stiegenen Bilder und Allegorien, in die alles gekleidet ist und die ein-

ander hetzen und jagen. Jede Zeit hat ihre Pose, und jede Pose ver-

altet, aber selten ist eine so schnell und grttndlich unausstehlich ge-

worden als die der achtziger Jahre.

Notre vie est prestigieuse et nous voici:

hotes muets des terrasses de survivauce,

maitres du vain tr&8or pour qui l'&me d^pense

ses mid is d'aventurea et sea soirs orgueilleux,
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— 6 m6moire melee & quelques pierres p&les! —
& regarder comme an visage et d'anciens yeux

bleuir la June vide et les tristes opales.

So lauten die Schlusstrophen des Epilogs, die Dicht bloss Regnier,

sondern gerade so gut irgend ein anderer Dichter aus demselben lite-

rarischen Milieu hfitte schreiben ktfnnen, und wenn ieh sie zitiere, ge-

schieht es nur, um den Ausgangspunkt seiner Entwicklung zu charak-

terisieren und damit man leichter den Weg abschgtze, den sie seither

durchmessen.

Der Eindruck ist noch Bhnlich, wenn man Tel qu'en Songe liest.

Die lyrische Selbstbespiegelung gefailt sich auch hier in prezitfsen Stil-

ktlnsten, in einer rhetorischen Allegorisierung der Stiinraungen und

Geftihle, die sie verschleiert und jede Anteilnahme erschwert. Aber

der Ton ist um ein paar Nuancen schlichter. Was R6gnier sagt, wirkt

wahrer, erlebter, und wenn einzelne dieser Gediehte, vielleicht ihre

Mehrzahl nooh die modische Manier nicht ttberwunden baben, so stehen

sie neben anderen, neben Teilen von Quelqu'un songe d'ombre et

d'oubli z. B. oder dem prachtvollen Discours en face de la nuit, die

bereits den grossen Dichter enthtillen.

IV.

Was R6gnfer bis dahin versprach und was damals wenige scharf-

sichtige Kritiker von ihm hofften, ist in den Jeux rustiques et divins

erftillt, deren Titel wohl absichtlich an die Plejade, an Joachim du

Bel lay erinnert und in denen sich sein Ktinnen zum erstenmal in freiem

Spiel entfaltet. Verschiedene Untertitel fassen hier verschiedene Gruppen

von Gedichten zusammen. AnHhuse zerf&llt in zwei Her^dia und

Mallarm6 gewidmeteAbschnitte: Flfites d'Avril et de Septembre, zwischen

die sich L'Homme et la Sirfene schiebt, ein langes dramatisches Symbol,

das nicht umsonst von einem Zeitgenossen Maeterlincks stammt und

das ein verirrter Geschmack ebenso gut oder ebenso schlecht als La
Gardienne in das grelle Licht der Btlhne hatte zerren ktfnnen, dann

die P. Louys gewidmeten Roseaux de la Flfite, die Inscriptions pour

les treize portes de la ville, deren Zueignung Brunettere geehrt hat,

die Corbeille des heures und schliesslich die Nachlese der Pofcmes

divers. Und das allein bedeutet schon einen starken Fortschritt, spricht

von der grtisseren Reife und Klarheit, dass die einzelnen Gediehte

nicht fragmentarisch wirken, blosse Aspekte sind, in denen der Ge-

danke vergebens nach seinem erschtfpfenden Ausdruck ringt, sondern

dass jedes in sich abgeschlossen und den anderen Sttlcken der Saram-

lung nur durch den fihnlichen Empfindungsgehalt oder den ahnlichen

Stil verwandt ist.
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Die Oden und Odeletten der Corbeille des heures wollen fttr sich

gelesen sein. £s sind freie Rhythmen, deren impressionistisch biegsame,

bald kttrzere, bald lttngere Zeilen fltichtig Uber Assonanzen oder tiber

weit von einander entfernte Keirae hinweggleiten, stofflich Proben einer

sehr graziflsen und nur wenig stilisierten Stimmungslyrik, wie sie in

dieser schlichten Intimit&t sonst bei R6gnier nicht httufig za fioden sind:

8i j'ai parle*

de mon amour, c'est a l'eau lente

qui ni'ecoute quand je me penche

sur elle; si j'ai parle

de mon amour, c'est au vent *

qui rit et chuchote entre lea branches;

Si j'ai parte de mon amour, c'est a l'oiseau

qui passe et chante

avee le vent;

Si j'ai parle,

c'est a l'echo.

Oder schon etwas feierlicher, mit grtfsserem Anfwand aD Bildern:

Je t'ai connue,

chere Ombre nue,

avec tes cheveux lourds de soleil et d'or pale,

avec ta bouche de sourire et de chair douce.

Je t'ai revue,

chere Ombre nue,

avec tes cheveux rouilles d'or roux

graves de tout le poids de leur automne . . .

Im Mittelpunkt des Bandes steht ein langes Gedicht, Le Vase, dem
Gedanken nach das bedeutendste, das gleichfalls in freien Strophen

geschrieben ist und erst in seinem letzten Teil in Alexandriner aus-

klingt. Es soli ein Sinnbild geben vom tragischen Schicksal des

Ktinstlers, der urn sich die Lebensfreude tollen sieht, die er gestalten

will und an der er nicht teilhaben darf, der im fliichtigen Rausch des

Schaffens die Arme rtlhrt und dann, wenn sein Werk vollendet ist und

die Visionen zerstoben sind, seine eigene Einsamkeit ftihlt. Langsam
ist aus dem formlosen Marmorblock die schlanke Vase gewachsen, und

mtl88ig tr&umt nun der Bildner, ohnc den Hammer zu heben, lauscht

dem Wasser der Quelle, den Frtichten, die von den B&um&n fallen,

atmet im Wind den Duft ferner Blumen:

Souvent

je croyais, qu'on avait parle has

et un jour que je revais — ne dormant pas —
j'entendis par deli les pr6s et la riviere

chanter des flfires . . .
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Eines Tages erblickt er vor dem gelben Wald einen Faun, ein

andermal schwimmt ein wiehender Kentaur tiber den Fluss and eines

Morgens stehen drei Frauen vor der Quelle und eine, die nackt ist,

spricht zu ihm und ktisst ibn auf die Wange.

Alors 1e verger vaste et le bois et la plaine

tressaillirent d'un bruit Strange et la fontaine

coula plus vive avec un rire dans ses eaux.

Die drei Nymphen tanzen, rothaarige Faune stttrzen aus dem Wald,

Stimmen und Floten singen unter den Bailmen. Eentauren galoppieren

an und auf ihrem Rticken, von Bienen umschw&rmt, mit Thyrsosstfiben

und dicken Weinschlfiuchen, die Satyre

et la ronde immense et frenetique,

sabots lourds, pieds legers, toisons, croupes, tuniques,

tournait 6perdument autour de moi qui, grave,

au passage sculptais aux llanos gonfle> du vase

le tourbillonnement des forces de la vie.

Trunkenheit steigt von der reifen Erde auf, der wilde Tiergeruch

mengt sich in den Duft der Blumen, Lachen und Fltistern klingt, der

heisse Atem der Nttstern und KUsse irren liber seine Hand. Im Abend-

d&mmern aber, wenn der ganze Spuk verrauscht ist, hebt sich die

Vase, gross und nackt und auf ihr windet sich in Spiralen eingemeisselt

der Reigen der Btfcke und Gutter, der Frauen, der Kentauren und der

Faune,
tandis que seul parmi a jamais la nuit sombre,

je maudissais Taurore et je pleurals vers I'ombre.

Die tibrigen Gedichte sind der Form nach fast ausschliesslich Vers-

reihen in Alexandrinern ohne strophische Gliederung, in platten Reim-

paaren, aber ohne den regelm£ssigen Wechsel des Reimgeschlechts und

mit zahlreichen Assonanzen vermischt.

Der Stil des ganzen Buches ist often antikisierend. Das sagen

schondie meisten Uberschrifteo: Dejauire, le Faune au miroir, M6daillon

pastoral, H^roYde etc. Die Vorstellungswelt der griechischen und

rtimischen Dichter, der eleganten Epigrammatiker, der Scbfiferpoesie,

des bakoliscben Virgils und derer, die sie in Frankreich heimisch zu

machen versuchten, ist hier wieder lebendig geworden.* Man muss an

die Renaissance denken, an Chenier
7
an Leconte de Lisle, an H6r6dia

und man freut sich doppelt, weil ein solcher Vergleich nur hervorhebt,

wie perstfnlich und eigenartig, durchaus unakademisch Regnier das

Altertum auffasgt, gestaltet und in sich erueuert.

A lie Gedichte sind auf einen feierlichen Ton abgestimmt, auf ein

gelassenes und edles Pathos, das die Dinge und die Empfindungen ver-

klftrt. Von der Liebe ist viel die Rede, aber nie in wilden GefUhls-

ausbrtichen, in romantischen SelbstbekenntDissen. Sie erscheint verhlillt
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und ged&mpft, unter der vertrauten Form des antiken Symbols, ist Eros,

der in das Hans des Dichters tritt und am Herd seine grossen gtttt-

lichen Fltigel faltet. Den Hintergrund gibt eine idealisierte Land-

schaft ab, da mit heroischen Perspektiven, dort mit der Architektur

eines ktinstlichen Parkes, mit Pinien and Zypressen, mit HSusern, die

unter der Last des Efeas und der roten Reben verborgen sind, mit

sch&umenden Brannen and weiten Becken, die die langsamen Bewe-

gnngen weisser Sehw&ne spiegeln. Eine Landschaft, die anthropo-

morphisch beseelt und vol I von Erinnerungen an Gutter and Halbgotter

ist: dasFltlgelross stcigt auf, der Winter klopft mit froststarren Fingern

an die Tttre, der Frtihling erwacht, ein nackter Jttngling, der Rosen

and Ktisse auf seinen Lippen fllhlt, Nymphen schreiten, Faune tanzen,

EbenholzflOten und Elfenbeinflflten klingen und tief unten rauscht der

dunkle Fluss, von dessen anderem Ufer die Scbatten sehnsttchtig hertiber-

fragen.

Vieledieser Gedichte verflttchtigen sich einem unter der Hand, sobald

man ibren Reiz zu bestimmen versucht. Ihre SchOnheit ruht ganz in

der vollendeten Form, in der klugen Auswahl der Worte und Reim-

klfinge oder in irgend einer feingeschliffenen und sinnigen Pointe, so

z. B. in Exorde oder in dem grazittsen Versspiel Les Presents maladroits,

das die kleine rotbaarige nackte Faunin zijgernd vor den Geschenken

zeigt, die sie verfUhren sollen, vor den Frtlchten, die sie aus Angst

vor der Rache der Bienen meidet, vor der weissen Taube, die sie an

eine helle Stunde ihrer Vergangenheit gemahnt, zogernd auch vor dem
FlOtenspie), das sie umwirbt and das die Erinnerung an den besiegten

Ahnen weckt, an das blutige Fell des Marsyas.

Oder es sind allegoriscbe GemaMde, die Nymph e, der Hirsch mit

dem goldenen Geweih und der trauernde Fremdling an der Fontaine aux

Cypres, das Haus, das der Dichter seiner Trauer im Garten erbaut

hat (le Faune au Miroir) oder Aufzfihlungen und Besclire ibungen, wie

Le Taureau, wo sich das Bild der auf Kreta weidenden Viehherde

plotzlich in der letzten Zeile durch die Anspielung auf Zeus als Stier

ins mythologische erweitert oder LMle oder La Grotte, die Grotte, in

der der letzte Faun vereinsamt von seiner Jugend und seinen toten

Brttdern trfiumt. Daneben Motive, wie die in den Inschriften fttr die

Stadttore angeschlagenen, fiir das Tor der Priesterinnen, der Hirten, der

Krieger,der Kurtipanen, der Bettleru. s. w.,wo jedes Gedicht das Wesendes

einzelnen Standes oder Gewerbes entwickelt und ausmalt mit seinen

Schonheiten und Entbehrungen, seinen Freuden und Gefahren, aber

durchaus nicht abstrakt rednerisch, sondern alles anschaulich zum Bild

gestaltet, in der Porte des comediennes z. B., urn ein paar Verse zu

zitieren, den Anfang und den Schluss:
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Le chariot s'arrGte a l'angle de mon mur

Le soir est bean, le ciel est bleu, les bles sont mfirs.

La Nymphe danse et tourne autour de la fontaine.

Le Faune rit. L'£te mystSrieux ramene

a son heure la troupe errante et le vieux char

et cellos dont le jeu, par le masque et le fard,

mime sur le trgteau, ou pose leur pied nu

la fable populaire ou le mythe ingenu

Venez, l'heure est propice et la foule est sans voix

et l'attente sourit deja dans les yeux clairs

des enfants et des doux vieillards et a travers

ma porte qui pour vous s'ouvrira toute grande,

hospitaliere et gaie et lourde de guirlandes,

je vous vois qui venez, une rose a la main,

aveo vos manteaux clairs et vos visages peints,

toutes -et souriant, avant d'entrer, chacune

met le pied sur la borne et lace le cothurne.

Manche Gedichte bestechen dnreh ihre antithetischen Wirkungen.

RGgnier liebt die Antithese und handhabt sie nicht weniger verschwen-

derisch als Victor Hugo, aber nicht bloss die Antithese, die Satz und

Gegensatz, schwarz und weiss, gross und klein, einander gegentlber-

stellt, sondern auch die blosse Verdoppelung, die durcb keinen Kon-

tra8t gehoben ist, ein Ding und sein Spiegelbild, einen Laut und sein

Echo. Uberall ist dieses Stilmittel angewandt, ganze Gedichte bauen

sich auf ihm auf, Gedanken und Bilder gabeln sich und entsprechen

sich in einfacher oder in zweifacher Kreuzung und Verschlingung,

der Parallellismus wird schliesslich R^gnier die natilrliche Art zu

sehen und zu schildern und es geht von ihm ein ganz eigenttimlicher

zOgernder Zauber aus, der sich da noch verstfirkt, wo Spiegelung und

Antithese' in einander arbeiten und sich abltisen. So iet es in dem
spielerischen 6pigramme, so in La Maison, wo sich die Beschreibung

zu einem fthnlichen Effekt zuspitzt:

# La maisbn sur les eaux, pour s'y mirer, se penche

et les deux cygnes blancs au-dessus de leur ombre

qui se reflete noire et ne les quitte plus,

myst6rieux jumeaux Pun a Tautre apparus,

semblent, doubles sur l'onde ou leur spectre les suit,

unir l'heure du jour a l'heure de la nuit.

La Tristesse aux yeux creux et la Joie aux yeux doux

pleure d'etre joyeuse ou sourit d'etre triste.

Oder endlich in dem seltsamen Gedicht Le Revenant, das an die

fernen Tage mahnt, wo wir, wer weiss, als irrende Schatten und Ge-

spenster von Schwelle zu Schwelle und von Tor zu Tor heulen werden

:

Oder:
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Regarde vers l'aurore et regarde vers l'ombre.

Avec 8a face claire, avec sa face sombre,

le jour Inigmatique et doable, tour a tour,

sanglote vers la Mort et sourit a l'Amour.

Le crepuscule saigne et l'aurore rougeoie.

La Tristesse se tient debout devant la Joie.

Quelqu'un souge tout bas et quelqu'un parle haut

derriere le silence et derriere Fecho.

Tout est double et toi-rae"me es vivant et fantdme.

In den Beispielen, die ich bisber zitiert habe, malt sich die Stim-

mung der Jeux rustiques et divins deutlich genug. Sie ist in der pathe-

tischen Stilisierung des Tones elegisch, aus Wollust nnd Traner ge-

mischt: Freude an den bnnten Erscheinungen des Lebens, an ihren

Farben, Forraen und Gebarden, an der SchtJnheit des Frtihlings, des

Sommers, an BSumen, Blumen, Frttchten, an dem KOrper einer ge-

liebten Fran nnd hinter dieser Freude ewig lanernd das Bewnsstsein

der Verg&nglichkeit, der Gedanke an einen kttnftigen Herbst, der fttr

einen anderen, fremden die schwere Traube reifen wird.

Immer kehrt dieses Thema wieder, das einige der schtfnsten Ge-

dichte des ganzen Bandes eingegeben hat (Dans une vigne vendang6e,

La sagesse de l'Amour, TObole u. a.), kehrt wieder, eindringlich in

seiner Einfttrmigkeit und doch variiert, veranschaulicht im Bild der

wechselnden Jahreszeiten, des nnendlichen Vergehens und Werdens

der Natur.

L'autonine effeuille en or le bosquet qui fut vert.

September lanscht den verhallenden Augustfltften nnd die Herbst

gdttin beweint als Ariane den treulosen Sommer.

Am wnnderbarsten vielleicht ist das ansgedriickt in zwei Ge-

dichten, die einander folgen, wie Rede und Gegenrede, von denen

das erste, Sentence, die absteigende Bewegung das Welkens und Sterbens

sagt, das zweite, TEspoir, die aufsteigende des BlUhens, das Leben

verherrlicht, das aus dem Tod herans neu geboren wird:

ficoute sur le seuil qu' un jour fera decombre,

ceux qui viennent de 1'aube et qui paiient dans Pombre .

.

Vom lebenden lachenden Gesicht blieb nur die stumme Grimase

der Maske mit den leeren Augen, vom Faun blieb nur der plumpe Bock,

in den Brunnen weinen die Nymphen, der Marmor wird Sockel fttr die

erzene Bttste, die einst Fleisch war, aufjeder Welle des Meeres zersprllht

eine Haarm&hne zu Schaum, jede Fackel verdampft in Kauch, jede

Morgenr5te sinkt gegen die Nacht zu, jeder Widerhall ist nur der

Schatten eines Gerausches,

Tu cs pour un instant celui qui peut m' entendre,

et tout, a qui le pese, a le poids de sa cendre.
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Aber —
Va, quelle que soit 1' eau ou ta bonche s' abreuve,

onde verte du lac ou flot jaune du fleuve,

pour ta soif du matin ou pour ta soif du soir,

bois-y toujours, enfant audacieux, l'Espoir!

Car la Fortune songe en tea yeux d'ambre et d'or.

Aus dem zerbrochenen Schilfrohr formt sich die doppelte FlOte,

vod deo gekrtimmten Zweigen hSngen die reifen Frttchte, aus der Nacht

von Erz taucht der blasse Morgen,

Espere! Le Bonheur feint de n'etre pas lui,

Hier qui pleurait encor, va sourire aujourd'bui,

* et sur le piedestal du tombeau taciturne

une rose renait a la fente de 1'urne.

V.

In den Jeux rustiques et divins ist der ganze R6gnier enthalten,

sind alle Ttfne angeschlagen, liber die er verftigt. Er wfictast noch,

aber nur mehr in die Tiefe. Das eine oder andere, was er sagt, klingt

noch vollendeter und reifer, eine Vorstellung ist noch efschtfpfender

gestaltet, ein Gedanke noch plastischer and ergreifender verktfrpert.

Die Form wird noch reiner und gefeilter. Aber das Wesen seiner Kunst

bleibt dasselbe, sein Stil derselbe pathetische und mit Vorliebe anti-

kisierende, deiselbe sein vornehmer, erlesener Geschmack und die Art,

wie er die Dinge der Welt ausschliesslich aus dem aesthetischen Gesichts-

winkel herans betrachtet nnd einschatzt.

Die Midailles d'Argile, sein nfichster Band, ttber dem der Name
Chgniers steht, bedeuten in seinemWerk vor allem technische Obungen,

in denen seine Fingerfertigkeit sich vervollkommnet. Aucta hier sind

Gedichte von seltener Schtfnheit, von denen viele danern werden: die

intime liedhafte, ganz verlainisch anmutende Lyrik des in freien Versen

geschriebenen Vceu oder der Strophes altern^es oder des Jardin mouill6,

Sonette wie Crfymscule d'automne, in dem wieder dieWehmut liber die

VergSnglichkeit nach Ausdnick ringt oder wie Puella oder Chrysilla

oder das dritte Sonett Ttir Bilitis, die grandiosen Fresken Le Bficher

d'Hercule, la Nuit des dienx und Btelfcne de Sparte, besonders im letzten

La Barque Uberschriebenen Teil, der Helenas Ankunft in der Unterwelt

schildert, die Schar der Helden, die sich am Ufer dr&ngen und sie er-

warten — um ihr zn flnchen?

Non, tous debout, les bras tendus vers la Beauts,

au lieu de la maudire, eux qui sont morts par elle,

d'une boucbe muette on nul ori n'est reste*

acclament en silence Helene toujours belle.

Aber der Eindruck, den die Midailles d'Argile hinterlassen, ist ein

wenig trtib, nicht sehr einheitlich. Es ist, als ob Regnier von neuem
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tastete und zwischen verschiedenen Wegen schwankte. Literarische

Reminiszenzen vcrfolgen ihn. Er zeigt sich parnassisch klihl, dann wieder

ehrlich-einfach, fast naiv. Er ist manchmal vielleicht zu sehr bemilht,

nialerische und plastische Wirkungen zu erzielen und von den zahl-

reichen Sonetten, die den Einfluss H6r6dias nieht verleugnen, sind viele,

vor allem die Portraits der Passants du Passe, so geziert, in alexan-

drinischem Sinn kttnstlich, kokettieren so offen mit der Pointe, der zu

Liebe sie erdacbt wurden, dass ich wobl begreife, dass sie nicbt jeder-

manns Gesehmack bebagen.

La CiU des Eaux, die wie La Sandale Ail6e H6r6dia gewidmet

ist, trfigt den Titel nach einem Kranz von 27 Sonetten, die zu Zeich-

nungen Helleus verfasst sind und Versailles, die Cit£ des Eaux besingen.

Ein Salut k Versailles leitet sie ein und feiert Schloss und Park, deren

verblichene Grosse in einer Reihe von Bildern und Ausblicken an uns

vorUberzieht: die monumentale Fassade, deren Fenster jeden Abend

die Sonne noch einmal in flUchtigem Ruhmesglanz aufflammen l&sst,

der Park im sommerlichen Schmuck seiner Blumen, der Park im Herbst

entblfittert, dllster und gelb, der Park im Winter, wenn die Schnee-

flocken Statue um Statue verhUllen, die weiten Alleen mit Taxushecken

und Cypressen, die Trauer der unbewegten Becken, in denen kein

Brunnen mehr rauscht und die zitternd die Gestalten der Gutter und

GCttinnen malen, die Insel mit dem Pavilion und den Weiden, Trianon

mit seinen blutigen Erinnerungen, die eingeschlafene Einsamkeit des

Gartens, dureh den das Gespenst der Vergangenheit schleicht — und

all das dargestellt in dem engen Rahmen des Sonetts, ein wenig pre-

zi5s im Stil, verschnOrkelt wie die Architektur des Rokoko, aber von

jener unvergleichlich lebendigen Anschaulichkeit und Farbenpracht,

die nur Regnier besitzt 'und durchtrSnkt von seiner eigenen Melan-

cholie, die sich in der Melancholie des verfldeten Parkes erkennt und

spiegelt.

Es sind noch andere schtine Gedichte in diesem Band, der pan-

theistische Hymnus La Louange des Eaux, des Arbres et des Dieux,

eine prachtvolle Allegoric zum Andenken Mallarm^s, Le Sang de

Marsyas und die Fun6railles, die ebenfalls ihm gelten, L'Image, ein

paar Oden und Sonette, Les Plaintes du Cyclope und daneben welche,

deren rStselhafter Reiz ganz in ihren verwischten, in ungewisses Zwie-

licht getauchten Ttinen beruht, wie La Lune Jaune oder die £l6gie.

Nirgends ist R^gniers Lyrik persOnlicher, vom inneren Erlebnis

so durchgltlht, nirgends sind die frohen oder elegischen Stimmungen,

die er sagt, empfundener als hier, in La Cite des Eaux. Seine ganze

Seele vibriert in den Strophen mit allem, was sie erfUllt und was sie

hinausstrOmen will, ehe ihm der Tod — wer weiss
;
wie bald — den

Mund fttr hnmer schliesst.
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Regnier ftthlt den Herbst, an dessen Farbenglnt er sich erfreut,

seinen eigenen Weg streifen. Vielleicht ist die Rose, deren Duft er

einsaugt, schon die letzte. Und noch einmal erwacht in ibm, starker

und feuriger als je vorher, die Liebe, die Lust am Sein, der Ransch

zu atmen. Er blickt zurttck anf sein Leben nnd geniesst den Reichtum

seiner Stunden. Er blickt zurttck auf sein Werk und das Bewusstsein

der Unsterblichkeit, die es ihm verbllrgt, gibt ihm die stolzen Verse

des Epilogs ein, die Hoffnung, dass er wenigstens im Schatten von

Lorbeeren ruhen wird.

Im letzten Teil der CM des Eaux, der Inscriptions lues au soir

tombant betitelt ist, stebt ein Gedicht L'Oubli Supreme, das ich flir

sein bestes halte und deshalb ganz bierber setzen will. Es schlagt das

Thema an, mit dem Regnier immer wieder gerungen, das in jedem Band
und mehr als einmal begegnet und das hier endlich in einer Form von

klassischer Grfcsse seinen erschtfpfenden Ausdruck findet: das instinktive

Aufbfiumen gegen die Vernicbtung ltfst sich auf in stille weise Resig-

nation und in die Uberzeugung von der Unzerstflrbarkeit alles dessen,

was gelebt hat. Von alien Dichtungen, die ich kenne, alten und neueren,

morgenlSndischen und abendlfindischen, weiss ich nicht viele, die so

schwer an Schtfnheiten sind wie diese eine, in .der Gedankengehalt und

Stimmung, Worte, Bilder, Klangmalerei, Reim und Rhythmus harmonisch

zusammenwirken, urn ein unnachahmliches Kunstwerk zu schaffen.

Que m'importe le soir puisque mon &me est pleine

de la vaste rumeur du jour ou j'ai ve*cu

!

Que d'autrea en pleurant maudissent la fontaine

d'avoir entre leurs doigts 6coul6 son eau vaine

ou brille au fond l'argent de quelque anneau perdu.

Tous les bruits de ma vie emplissent mes oreilles

de leur echo lointain deja et proche encor:

une rouge saveur aux grappes de ma treille

bourdonne sourdement son ivresse d'abeilles

et du pampre du pourpre delate un raisin d'or.

Le souvenir unit en ma longue menioire

la volupt6 rieuse au souriant amour

et le PaBse debout me chante, blanche ou noire,

sur sa flfite d'6bene ou sa flute d'ivoire,

sa tristesse ou sa joie, au pas leger ou lourd.

Toute ma vie en moi toujours chante et bourdonne.

Ma grappe a son abeille et ma source a son eau.

Que m'importe le soir, que m'importe l'automne,

si Pete fut fecond et si Paube fut bonne,

si le d6sir fut fort et si l'amour fut beau.

Feataohrift Vol lin oiler. 16
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Ce ne sera pas trop du Temps sans jours nS nombre

et de tout le silence et de toute la nuit

qui sur l'homme a jamais pese au sepulcre sombre,

ce ne sera pas trop, vois-tn, de toute Pombre

pour lui faire oublier ce qui vecut en lui.

Dass mir R^gniers jtingstes Versbuch La Sandale Aitte, an den

frUheren gemessen, etwas abzufallen scheinfc, habe ich schon angedeutet.

Vielleicht kommt dieser Eindruck nur daher, dass er selbst seine Voll-

endung nicht mehr ttbertreffen kann und dass einGedicht wie L'Oubli

Supreme auf alle anderen, die ihm folgen, drllcken muss. Vielleicht

aber soli hier seine technische Geschicklichkeit eine momentane Er-

mtldung maskieren, die sich dennocb verrat.

Dass sieh auch in diesem Band, der neben Stanzen, Terzinen and

Sonetten wieder freie Strophen aufweist, nichts mittelmfissiges, triviales

oder schlechtes findet, versteht sich von selbst. Aber man stosst auf

manches glatte und routinierte, aus dem Handgelenk geschriebene.

StUcke wie La Menace, Le Reproche, La Nymphe de la Source, La
Flflte et la Source klingen trocken und leer, dabei stellenweise so steif

und merkwttrdig altmodisch, dass sie mich fast an die Parade-Lyrik des

XVH. Jahrh. erinnern.

Schon im jungen dekadenten RSgnier hatte sich eine Neigung zur

Preziositat geoflfenbart, die dann zurtlckged&mmt wurde. In La Sandale

Aitee ist sie wieder starker als je vorher ftthlbar. Ein Beispiel fttr

^nehrere bietet das Sonett an Watteau, dessen Pointe mit dem AnfangB-

juchstaben des Namens spielt, dem V double et pareil, das symbolisch

den doppelten Einfluss von Versailles und Venedig andeutet. Das ist

ein witziger, moderner Voiture.

Die guten Gedichte bringen zunfichst eine stoflfliche Bereicherung,

italienische Impressionen, die sich a'hnlichen frtlheren anschliessen und

besonders Impressionen von einer Reise, die Uber Griechenland nach

Konstantinopel fUhrte, Landschafts- und Stadte-Bilder, die mit gewohnter

Kunst geschildert sind und eine etwas konventionelle, in der Schablone

der 1001 N&chte geschaute Vision des Orients : Harem und Halbmond,

Indolenz und Grausamkeit, Wollust und Blut.

Sonst wUrde man in dem Buch vergebens nach Neuem, nach Uber-

raschungen suchen. Es zeigt nur die alten Qualit&ten R6gniers, aber

es macht deutlich, wo er augenblicklich steht. Das Motiv von L'Oubli

Supreme wird verschiedene Male variiert. Die nervose seelische Un-
ruhe enthUllt sich weiter, in der die Sehnsucht nach den Jahren der

Jugend und das Bangen vor dem Morgen sich mit der Erkenntnis der

Eitelkeit alles Irdischen verwebt:

La fleur de la vie est cendre dans son fruit
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und zugleich akzentuiert sich die Flucht aus der Wirklichkeit in einen

egoistischen Asthetizismus, der vor den Schmerzen des Alltags bewahrt:
Car la forme, l'odeur et la beaute des choses

sont le seul souvenir dont on ne souffre pas.

Das Griechentum, das der Titel anktlndigt, ist mit ein paar sehr

schtfnen Gedichten vertreten, Aphareus z. B. oder Le Sacrifice. Daneben

Uberwiegt aber die subjektive, wenn auch stilisierte Stimmungslyrik

und damit scheint mir — vielleicht nur vorl&ufig, wahrscheinlich fUr

immer — der Endpunkt von ftegniera Entwicklung gekennzeichnet.

Zwei grosse Vorbilder haben ibn entscheidend beeinflusst, in denen

sich der Einfluss von vielen anderen resumiert: Mallarm6und H£r6dia.

Seine Kunst ist im Grnnde parnassisch, aber bereichert urn all das,

was die franztfsische Poesie seit Leconte de Lisle an nuancierter Aus-

drucksffihigkeit und Intimitfit gewonnen hat, bereichert weiter um all

das, was die impressionistische Malerei der Franzosen seit Manet auch

den Nichtmaler gelehrt hat: die Augen aufzutun und Farben zu sehen.

Wer sich davon tlberzeugen will, braucht nur die Geschichte der

Form K6gniers zurttckzuverfolgen: erststarr und streng, gef&llt sie sich

eine Zeit lang in den exzentrischen Ktihnheiten des jungen vers libre

und mtlndet schliesslich in einen vers libre, der bei aller Biegsamkeit

die Geschlossenheit der alten Strophe wahft, und in eine Strophe, die

korrekt und dabei in der ganzen Elastizitfit des vers libre geschmeidig

ist. R^gniers Vers ist ein sebr glUckliches Kompromiss, in dem sich

tlberlieferte und neue Rbythmen zusammenfinden. Er hat sich vom
Aberglauben des traditionellen reichen Reims befreit, sucht seine FUlle

nicht in der AnhUufung von StUtzkonsonanten, sondern in der Sonoritat

des Elangs und in der Seltenheit der Gedankenassoziationen und ver-

schmfiht auch gelegentlich die diskretere Wirkung der Assonanz

nicht. Er ist plastisch, wie der irgend eines Parnassiers der besten

Schule und trotzdem von dem weichen musikalischen Schmelz, in dem
Veiiaine seine Lieder aufzulBsen verstand.

Dasselbe gilt von seiner Dichtung tlberhaupt. Die Allegorie in

La Cit6 des Eaux, die Mall»rra6 verherrlichen soil, klingt wie einAb-

schied und ist auch von der Eritik so gedeutet worden. Es ist, als

wendete sich R6gnier von ihm ab und H^redia zu, nachdem er sie

eine Zeit lang nebeneinander geliebt und studiert hat. In Wirklichkeit

trennt er sich von den beiden, aber erst, nachdem er sich ihre ent-

gegengesetzten Kunstanschauungen assimiliert und die zwei Ideale, die

sie reprfisentieren, in seiner Eigenart verschmolzen hat: den Symbolismus

des einen, der nicht schildern will, sondern bloss andeuten, bloss die

Fantasie des Lesers suggestiv reizen, um sie tr&umen zu machen, und

den bestimmten Umriss, das ktirperhafte Relief des anderen, dessen

erschopfende Klarheit manchmal an Hfirte und Starrheit grenzt.

16*
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Auf diese Weise ist die Sohflnheit der besten Verse R£gniers ent-

standen, derer, die nicht nur vollkommen, sondern unnachahmlich sind,

und von denen aucb La Sandale Ailee Proben genug gibt, die Automnale

z. B., La Colombe oder Invocation, urn noch ein paar Titel za nennen.

Alles, was er schaut nnd empfindet, gestaltet sich ihm sofort plastisch

und farbig. Der Reigen vergangener Stunden taucht wieder vor ihm

auf und er siebt die eine unter ihnen, die trunkene und verliebte, die

einst nahte:

Soumise et repoussant le cuir de sa sandale

du boat de son orteil,

sur la terre docile a son ombre in6gale

danser nue an soleil.

Er malt in Midi die tr&ge stille Mittagstimmung eines Zimmers,

durcb dessen verMngte Fenster sich die Sonne stiehlt, oder in Soiree

ein IntSrieur am Abend, wenn der eingeschlafene Wind den Duft des

Gartens in das Zimmer trSgt, wo im Schein der Lampen inmitten der

vertrauten Bttcher, Bilder und Stiche vor dem kristallenen Spiegel sich

die Rosen in der Vase glUhender farben:

Mais l'heure est si tranquille et si tendre, et le vent

si 16ger au rideau qu'il souleve et tourmente

que tu restes, ce soir, allongee an divan

et que je te contemple ainsi, sage indolente,

et ton visage seul suffirait a mes yeux,

qu'enchantent ton repos, ta gr&ce et ta beauts,

si je ne voyais pas, vif et mysterieux,

ton pied charraant et qui est nu dans la clarte* . . .

Oder er l&sst (in den ersten Strophen von Le Jour et TOmbre) das

geheimnisvolle Dankel der Nacht ahnen, wenn unsere Augen nichts mehr

unterscbeiden und die Eindrticke unserer verschiedenen Sinne langsam

und vag in einander tibergehen:

Ce beau jour n'est plus rien que son ombre odorante,

la lumiere est e*teinte et le vent disparu-

le parfum tene'breux de l'arbre et de la plante

a remplace pour nous la forme qu'ils n'ont plus.

La forSt incertaine est a peine un murmure

ou la feuille invisible a la feuille s'unit,

et le fleuve n'est plus qu'une fraicheur obscure

qu'aspire en soupirant l'baleine de la nuit.

Mallarm6 und Verlaine selbst, dera man mit Recht nachrllhmt, dass

er dasUnsagbare gesagt und ftlr die feinsten und flUchtigsten Nuancen

noch Worte gefunden, haben nichts fluideres und musikalischeres ge-

schaffen, als solche Verse sind.
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In Rcgniers Kunst treffen sich die verschiedenen Strtfmungen, die

in der franzBsischen Poesie des XIX. Jahrh., besonders seit dem Verfall

der Romantik, neben- und gegeneinander gegangen sind. Sie ist deko-

rativ, auf das erhabene eingestellt und zugleich intim-lyrisch, f&hig

irgend einen leisen, heimlichen Schauer der Seele zu verzeichnen, im-

pressionistisch und stilisiert zugleich, plastisch, pittoresk und dabei sebr

melodies. Regnier liebt die epischen Motive, wie sie auch den Par-

nassiern vertraut waren, die er klibl objektiv gestalten kann und die

der Entfaltung seiner Beredsamkeit, seiner Gabe, zu schauen und zu

schildern, weiten Spielraum bieten, heroische oder mehr sentimentale

Vorwtirfe^ voll von bunten Farben und schBnen Linien, von tragischer

Grtfsse und geb&ndigter Leidenschaft.

Lyrisches Sichzurschaustellen ist ihm zuwider. Er spricht nicbt oft

von sich und wo er es tut, verwischt er mit stolzer Scbam fast immer den

Eindruck desSelb8tbekenntnisses,indem er es vom individuell-perstfnlichen

ins allgemein-menschliche, ewige hinaufhebt und nnter pathetischen

Symbolen verbirgt. Aber seine Empfindungen und Stimmungen sind

darum nicht weniger tief, echt, erlebt und manchmal gelingen ihm

Lieder, in denen man das innere Erlebnis noch unverhlillt nachhallen

ftlhlt, vertrSumte, elegische Strophen, die die Sehnsucht einer weichen

verliebten Stunde sagen, ihr Gltlck oder ihre Melancholic.

Rcgniers Runst ist ungemein reich. Eine FUlle von Anregungen

strtimt ihm zu, die seine Belesenheit, besonders seine Vertrautheit mit

den Fabeln und Helden des Altertums nfihrt. Sie ist aristokratisch,

insofern sie das banale, niedrige, kleinliche verschm&ht, antikisierend,

nicht im Sinn einer unfruchtbaren akademischen Nachahmung, sondern

weil er in der Kultur der Antike die schOnste SchBpfung der Mensch-

heit verehrt, klassisch sowohl durch den edlen Gehalt, als durch die

edle Form, die er fttr ihn prSgt. Sein Stil ist rein und klar, aber auch

biegsam und schillernd, seine Sprache krfiftig, eigenartig und viel

nuanciert. Jeder Vers ist voll, kein Wort ist UberflUssig. Jedes Wort

und jedes Bild klingt neu, wie eben erst ersonnen, und in seiner unab-

gegriffenen Frische unendlich suggestiv. Die Art, wie er Laute, Worte und

Stttze untereinander verbindet, ist klanglich, rhythmisch und syntaktisch

von sicherem, an den besten Meistern gebildeten Feingeftthl und Ge-

schmack.

Unsere Zeit ist an lyrischen Begabungen nicht arm. Aber Eigen-

schaften, wie sie das Werk R6gniers zeigt, waren und sind immer selten

genug, urn ihn vor alien anderen auszuzeichnen, und vielleicht klingt

es jetzt weniger ttberhebend als in der Einleitung, wenn ich ihn in

einem Atem mit den grtfssten Dichtern Frankreichs nenne.
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VI.

Auf seine Romane kann ich bier leider nicht eingehen. Einzeln&

von ihnen Bind bereits in mehreren Auflagen crschienen, eiher, Le Bo&
Plaisir, ist kttrzlich in einer billigen und weitverbreiteten Sammlung,

der illustriertenModern-Bibliothfcque, abgedruckt worden. Mandarf also

annehmen, dass der Romancier mehr Bewanderer bat als der Dichter

and dass es Rggnier gelingen wird, auf dem Umweg ttber seine Prosa

eine Popularity zn erringen, wie sie Leconte de Lisle oder H6r6dia

versagt geblieben ist.

Das soil keinTadel sein. Diese Erz&hlungen tragen genug in sich,

was den Instinkten des grossen Publikums gefallen muss. Aber sie

sind in ihrer grtfberen, fttr jedermann geniessbaren Art nicbt weniger fein

nnd an Schtfnheiten reich als seine Gedichte. Es geht ihnen nur, wie

so vielen Ennstwerken: der Irrtum der Leser macht sie bertihmt.

R6gniers Romane sind schwer mit ein paar Worten zu charakteri-

sieren. Keine der ttblichen literarischen Etiketten passt und sie lassen

sich mit nichts vergleicheu, nicht einmal mit den Romanen von Anatole

France, die ihnen geistig noch am n&chsten stehen. Sie erinnern

hfcufig an ihn (und nicht bloss La Double Mattresse an die Rotisserie

de la Reine P^dauque) und sie verdanken ihm viel, besonders die

skeptische Ironie, mit der ihre Figuren geschaut sind und die ihnen

selbst als Weltanschauung in den Mund gelegt wird, die skeptische

Ironie, die der Abb6 Coignard und der Herr Professor Bergeret in so

schttn gerundeten Phrasen verkttnden.

R6gniers Romane sehen sich unter sich sehr ahnlich, gleichviel,

ob sie sich vor einem historischen oder einem zeitgentfssischen Hinter-

grund abspielen, ob ihre Helden in Pelz und Brille Automobil fahren

oder in den Alleen von Versailles klopfenden Herzens urn einen gnfidigen

Blick des SonnenkOnigs betteln. Nicolas de Galandot, Antoine de

Pocancy, der Herr von Br6ot, Jean de Franois, Marcel Renaudier und

wie sie alle heissen mdgen, sind wohl jeder fUr sich so scharf charakte-

siert, dass sieunserem Ged&chtnis individuell eingegraben bleiben, aber sie

sind auch unverkennbar Brlider vom selben Blut, und mir scheint:

hinter der vertrSumten, femininen Schllchternheit, mit der sie sich leben

lassen und halb angstlich, halb sehnsttchtig auf die Liebe oder ein

anderes grosses Ereignis warten, verbirgt sich R6gnier selbst, ein Teil

von ihm, der eine R6gnier, wfihrend der andere R6gnier mit denWider-

sprUchen seines Temperaments, der ktlhne, hochmUtige, eigensinnige,

leidenschaftliche, fragmentarisch gespiegelt da und dort in den Neben-

spielern auftaucht.

In den Romanen Regniers finden sich die QualiUUen wieder,. die

seine Dichtung kennzeiehnen, vor allem die natUrliche Leichtigkeit, mit
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der er schreibt und die nichts mehr yon den Anstrengnngen der Arbeits-

stuhe verrfit. Er hat oft (vielleicht zu oft) in seinen Vorreden betont,

dass er nur erzfthlt, nm eicb selbst zu unterhalten und an anmatigen

lustigen oder traurigen Fabeln, an den Abenteuern und Gebftrden seiner

Geschflpfe zu ergtttzen. Er verzichtet auf alle Pr&tentionen und be-

wahrt nur die eine: er will gefallen. Und das erste, was er so er-

reicht, ist, dass er nie pedantisch langweilt.

Er verschm&ht es, den Erfindungen seine Fantasie eine praktischc

Wichtigkeit und einen tieferen Sinn zu unterschieben, die seiner An-

sicht nach dem Wesen der Eunst widersprecben. Jeder Zweck liegt

ibm fern. Alles soil nur freies mtlssiges Spiel sein, Eunst urn ihrer

selbst willen, die bloss aus ftsthetischerFreude amGestalten gestaltet. Und
daher kommt, dass von seinen ErzShlungen eine so reine kttnstlerische

Wirkung ausgeht, die keine fremde ErwSgung trllbt.

Auch die Anscbaulichkeit, mit der er seine visuellen Eindrtlcke

festzuhalten und dem Leser aufzuzwingen versteht, begegnet in seinen

Romanen wieder. Regnier beobacbtet sehr echarf, und zwar geht seine

Beobachtung mehr auf das Aussere, auf die Besonderheiten eines

Milieus, denUmriss vonMenschen, auf einen Tik, ein auffallendes Merk-

mal, das sie mit demand teilen. Man kann seine Psychologic manch-

mal dttrflig finden. Aber! die knappen Andeutungen, die er raacht,

t&uschen, mit seiner anekdotischen und pittoresken Beschreibung ver-

bunden, oft grflssere LebensShnlichkeit vor und erhellen plOtzlich weitere

Seelengrtinde, als ermtldende subtile Analysen zu tun vermOehten.

R6gnier muss viel mit Malern verkehren und ihre Eunst sebr lieben.

Das denkt man, wenn man seine Verse und mehr noch, wenn man
seine Prosa liest. Von dort her kamen ihm die starksten Anregungen.

Seine Romane scheinen oft nur ein Vorwand, um Scenen, Portraits,

Landschaften, Interieurs aneinander zu reihen, deren Formen oder Eolorit

sein Auge reizen. Am deutliehsten wird das wohl in seinem ersten

und in seinem letzten Roman, am Rosen-Idyll von La Double Maitresse

z. B. und an den Schilderungen von Venedig in La Peur de VAmour.

Aber abch die anderen sind voll von solchen Kapiteln und vor einigen,

so vor den Gemfilden aus dem Eriegs-, Hof- und Lagerleben, die

Le Bon Plaisir bringt, hat man geradezu das Geftthl, sie seien im

Louvre oder in der Galerie von Versailles entstanden, inmitten der

naehgedunkelten Historienbilder, die Zug um Zug, mit ihrer Zeichnung

und ihren Farben, ja sogar mit der Patina ihres Alters in's literarische

tlbertragen sind.

Es wtlrden sich leicht noch mehr Berllhrungsflilchen zwischen dem

Dichter und dem Romancier R6gnier aufdecken lassen. Ich will aber

hier nur noch das eine hervorheben, worin bei oberfl&chlicher Betrach-

tung ein tiefer Widerspruch zwischen den beiden klafft,
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Der Geachmack, der sich in seiner Poesie offenbart, ist sehr streng

nnd exklasiv. Er merzt sorgffiltig alles alltagliche oder gemeine aus.

Die Empfindungen, die er ausdrttckt, sind durchaus erhaben and pathe-

tisch. Die Liebe, die ihn bewegt, ist zwar nichts weniger als blut-

leerer Petrarchismus, aber sie wirkt in ihrer gesunden, starken Sinnlich-

keit nor sch5n and nie roh.

In den Erz&hlungen tritt derselbe Geschmack zu Tage, aber neben

ibm (besonders in den Romanen aus der Vergangenheit) noch ein

zweiter, ganz anders gearteter, fast rabelaisisch derber, der sein Ver-

gnllgen hat an keeker Erotik, an allem, was wir prtide als unebrbar

verschleiern. Die Beziehungen zwiscben den Geschlechtern, das Verlangen

nach dem Besitz, das der Anbliek einer schtinen Frau in M&nnern ent-

zttndet, die Verwirrungen einer Leidenschaft, die es nicht der Mtthe

wert halt, sich als Liebe oder gar platonisch zu vermumraen, die

tristen oder lficherlichen Schw&chen des Ktfrpers, seine Krankheiten,

die wichtigen tierischen Funktionen, denen sein Organismus unter-

worfen ist : alles das ist bald ernst, bald ironisch blossgelegt und mit

einer gallischen Verve nnd Ungeniertheit dargestellt, die an die Novel-

listen frtlherer Zeiten oder — n&her bei uns — an denJialzac der

Gontes drolatiques gemahnt.

Die beiden Geschmacksrichtungen — die idealistische and die

realistische kCnnte man sagen, aber diese landlftufige Bezeichnang trifFt

das Wesen nicht ganz — gehen nebeneinander, wie es in der franztf-

sischen Tradition immer war, und die Einheit, in der sich ihr schein-

barer Widerspruch auflflst, ist R6gniers Lebens- und Kunstanschauung,

sein Naturalismus, nicht der Literaten-Naturalismus von Medan, sondern

der der italienischen Renaissance, den das XVi. Jahrhundert nach Frank-

reich verpflanzt und die Aufklftrang des XVIII. ausgebaut und moder-

nisiert hat.

Eine freudige und entschiedene Lebensbejahung geht von R6gniers

Werk aus, die tlberzeugt ist von der ursprtinglichen Gllte der Natar,

die die Natur in alien ihren Erscheinungen bewundert und die sich

ihrer menschlichenlnstinkte nicht schSmt. Das Renaissance-Motto: „volup-

tas summum bonum" klingt aus jeder Zeile, die der reife RSgnier ge-

schrieben hat, und diese Wollust, die er verherrlicht, umspannt den

ganzen Umkreis der Erregungen, deren der Mensch ffihig ist, von den

primitivsten physischen Lustgeftthlen bis hinauf zur hflchsten Ver-

feinerung geistiger oder ttsthetischer Eindrtlcke. Es ist eine heidnische

Sinnlichkeit, die um so energischer geniesen will, als sie hinter jeder

Minute den Tod drohen ahnt. Das Bewusstsein ihrer Vergfinglichkeit

f&rbt sie mit der Trauer, die in alien Stimmungen Regniers atmet, die

nur ihm eigen ist und die, von seinen ersten, noch wenig perstinlichen

Gedichten abge&ehen, in nichts dem dUsteren Pessimismus, der mtldeq
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christlichen oder buddhistischen Weltflueht seiner Zeitgenossen gleicht,

dem Pessimismus von Leconte de Lisle oder Sully Prudhomme oder

Maupassant.

Dieser letzte Zug erganzt das Bild, das ich yon RSgniers dichte-

rischer Perstfnlichkeit entwerfen wollte. Ich habe zu zeigen versucht,

worin seine Eigenart besteht, und vielleicht darf ich jetzt znm Schluss

noch andeuten, welche Rolle ihm meiner Meinung nach in der Entwicke-

lnng der franztfsischen Literatur znkommt.

AmEnde des XVIII. Jahrhunderts schien es, als ob sie sich nach

einer nenen hellenisti$chen Renaissance hin orientierte. Diese B$weg-

ung musste damals ohne Ergebnis im Sand verrinnen, zuerst, da es

ausser dem isolierten Cheuier an poetischen Begabungen fehlte and

dann, weil die europftische Bewegung der Romantik auch nach Frank-

reich drang, sie stflrte and unterbrach. Erst mehr als flinfzig Jahre

spftter, mit demParnass erstarkt sie wieder und ist seitdem rasch ge-

wachsen, so dass wir morgen schon, wenn nicht alles tfiuscht, mitten

in ihr stehen werden. Eine Art zweiter Plejade hat sich gefunden,

sie zu ftirdern, ebenso schtfnheitsbegeistert und von antiker, griechischer

Eultur durchtrankt, aber an Individualit&ten reicher als die erste.

Unter den Mannern, die sie formen und gemeinsam an der modernen

Renaissance arbeiten, ohne sich in die Einf&rmigkeit einer literarischen

Schule zwingen zu lassen, sind viele sehr gute Namen: Gu^rin, France,

Morgas, Pierre Louys. Aber keiner hat ein Werk geschaffen von

solchem Reichtum und das solchen Einfluss auf dieJUngsten auszuttben

beginnt, als ihr genialstes kttnstlerisches Temperament: Henri de R^gnier.
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Vega und Nava.

Von

Gottfried Baist in Freiburg i. B.

Aus einem Kommentar zu meinem spanischen Jahresbericht ftlr 1899,

den ich auf Schuchardts Zeitschrift 29, 552 ausgesprochenen Wunsch

abgefasst hatte und der liegen geblieben ist, nebme ich zwei Abschnitte

heraus, die nach Umfang und Inhalt ein selbstfindiges Interesse be-

anspruchen dttrfen. Obwohi das von Schuchardt zu den beiden Orts-

benennungen erbrachte reicblicbe Material nocb vermehrt werden konnte,

bleiben einige Ltlcken in der Dokumentierung, deren AusftUlung im

Lande selbst nitfglich gewesen wfire. Immerhin, glaube ich, ist im wesent-

lichen ein Abschluss erreicht. Die Ertfrterung, die ttbrigens auch ftlr

Frankreich Ergebnisse bringt, bezweckt neben der Feststellung von

Bedeutung und Herkunft der wichtigen Worte auch noch eine Begrenzung

des lateinischen Ertrags der aus den romanischen Einzelgebieten zu

holen ist. Wir finden in der spanischen und portugiesischen Landwirt-

schaft Worte der Schriftsprache, die anderw&rts verschwunden sind,

wie die alten ero
y
aro 1

), es fragt sich in wieweitwir in denselben und

fthnlichen Sprachkreisen Formen erwarten dttrfen, die nicht verkehrs-

sprachlich waren, in der Art der von Schuchardt konstruierten GelSnde-

namen *vica x\nA *nava. Ihre Sicherstellung wttrde zweifellos ein nicht

unwichtiges Pr&judiz fUr weitere Konjekturen bilden.

Vega.

Dass spanisch vega, rnanteca, talego, tema portugiesisch veiga, man-

tetga, taleiga, teima enlspricht, ist eine unmiltelbar festzustellende Tat-

1) Bei Korting unter Ager mit der Ublichen Konfusion. Altspan. zweimal

portug. einmal belegtes ero Acker gehtirt notwendig zu ager, wie Gornu gesehen

hatte ; port, aro Flur ist eben bo sicher lat. arvum, der alte Schwund des v vor

u ist bisher nicht wie bei erum fUr ervum vulgarlateinisch belegt, aber die ent-

scheidende Bestatigung in der sUdfranzftsischen Urkundensprache bei Ducange

unter Arum zu finden. Dass Cornu selbst hierfiir ager aufgegeben hat war aus

dem Grundriss § 217 zu ersehen.
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sache. WeDD man aber die drei ersteren alten Erbformen mit dem
doch offensichtlich jungen Lehnwort auf dieselbe Stufe stellt and darauf- 4

hin in ihnen portug. ei ana e kommen lfisst, so ist das methodiscb zu

beanstanden und tatsSctalich als falsch zu erweisen. Wir kennen das

Etyraon von teima, die DifFormierung bei der Ubernahme ist zwar bisher

nicht erkl&rt, die Ursache aber leicbt zn finden, sobald man genaa

fragt. Schon dass kast. quema gegen pg. queitna stand, war der Ver-

schiebung gtlnstig, wenn aucb kaum gentigend, das entscheidende Wort,

inderselben medizinischcn Sphfire gelegen und zugleich starker gebraucht,

war freima und aus fleimoso, fleimco zu erschliessendes fieima mit t

aus g}
gegenttber sp., auch prov. flema, it. flemma\ also [teimaj : tema

= fleima : flema, keine Lautverschiebung , auch kein Lautersatz,

sondern eine individuelle Ereuzung.

Mir war bei Schuchardts Erklftrung von vega aus vice oder *vicare

nicht nur der portugiesisehe Laut bedenklich. Schon die Bedeutung:

es tritt nirgend eine Beziehung zur Wechselwirtschaft hervor. Der
Nebrissensis unterscheidet Vega, campo llano : Campus, und Vega que

se labra : Ager cultivus, flir ihn ist die Benennung nicht von der

Bebaunng abhfingig, noch weniger von der Art der Bebauung. Die

von der Akademie rezipierte Erklttrung des Covarrubias, campo baxo

llano y Mmedo halte ich fttr richtig, den vino de vega nicht flir zu-

f&llig in den Flurwechsel hineingeraten, glaube nicht, dass sich das

Wort z. B. fUr die Blachfelder der altkastiiischen Hochebene ver-

wendet findet, sehe nirgend Spuren der Synonymitgt mit iro, erfo,

labrantio, barbecho. Eher ginge die Wortbildung, bei der man ja

nicht nur fragen muss, ob sie romanisch m5glich ist, sondern auch ob

sie auf dem besonderen Gebiet vorkommt. Immerhin liegt labranza f.

tierra de labranza etwas anders, ist sonst das ttbliche neben ein Wort
wie riego eine Ableitung wie regadio za stellen. Das Entscheidende

bleibt der portug. Laut, liber den Sch. Zts. XXIII, 186 hinweggegangen

war, und den er nunmehr als Lautersatz erklSren will. Die oeiga taleiga

manteiga seien alte LehnwCrter, man werde wohl zugeben, dass ein

span, e, das im Pg. nicht auf einen qualitativ und quantitativ vollkommen

gleichen Vokal stiess, zu ei gesteigert werden konnte. Das kann man
schwerlich zngeben. Selbst wenn im 8. Jahrh. ein solcher Unterschied be-

standen hatte, stand jedes tistliche f westlichem ? und e immer noch n&her

als dem Diphthong. Der regelmMssige Ersatz ist aber die na'chststehende

Artikulation. DieAusnahme, analogischer Ersatz, kann eintreten, wenn
man gewohnt ist in der gut gekannten Nachbarsprache in denselben

Worten flir den eigenen einen abweichenden Laut zu linden. Hier aber

htttten die e : e den ei : e das Gleichgewicht gehalteu. Die Annahme
widerspricht der Erfahrung, denn das Port, ersetzt die franz&sischen,

arabischen und spanischen e durch den Einlaut, querena, vela etc., das
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andere mtissle doch irgend einmal in sicheren Worten begegnen, z. B.

auch bei Ortsnamen, wenn die Tendenz vorhanden gewesen ware. „An

meiner Deutung you ei= e in den fraglichen Wtfrtern muss ich solange

festhalten, als ich tiberhaupt keioe andere vor mir sehe." Wird damit

nicht ein heuristischer Gesichtspunkt in eine Erkl£rung verwandelt?

Ftir vega und talega aber l&sst sich auch der direkte Beweis des Gegen-

teils liefern.

Sch. behauptet die Araber hatten sp. e ebensowohl durch ai als

durch Ja und Alif wiedergegeben, ein ai der Spanier ergebe sich nicht

aus Schreibungen wie pataina, sabatair, Ibrair. So liegen die Dinge

nicht. Span. 6 ist in Marokko regelmfissig i, in Algier e x

), maria,

marita, merino, {morena, der Fisch) u. s. w.; bei Pedro de Alcala teja-

tilia, aber takxa = taixa taxus etc. Die pataina notiert Simonet aus

der arabischen Konzilientibersetznng sec. XI, neben patena, patina,

Pedro de Alcala schreibt patena, jenes ist also sicher ein Fehler, viel-

leicht ein verungltickter Plural, vulgar (Marokko) patain f. pata'in.

Tolaitela ftir Toletum, das man noch anfUhren ktfnnte, ist eine voll-

etftndige Umgestaltung und nicht mehr ein Lautersatz 2
). Im tibrigen

ist der arabische Diphthong yon dem Einlaut bei den Entlehnungen

und Transkriptionen eben so scharf geschieden, wie bei den altarabischen

Worten, in Spanien so scharf wie heute im Maghreb 3
). Gerade die

-air (und -aira) ftir -AR1US hatten sich besonders festgesetzt, innair,

febrair sagt man noch heute in Marokko, so zahlreich dass iij pizpizair

paxarero bei Pedro de Alcala eine hybride arabische Bildung vermutet

werden darf, ibrair bei P. d. A. und auch in Marokko zwar mit dem
Eastilischen des 14.—16. Jahrh. den Anlaut fallen l&sst, aber die Endung
behalt: :er -era -ero, wie exquero P. d. A. sind Ausnahmen. Gewiss

beweisen mozarabische baika, baiga neben bega des 13. Jahrh. in Toledo

nicht, dass die Kastilianer damals etwas anders als das letztere, vega,

gesprochen hatten, wir wissen dass dem nicht so ist, aber sie beweisen,

dass in der arabischen Zeit vor dem ErlOschen des Romanischen 4
) hier

1) Vgl.*: Balisa = Valentia, Mentiza = Mentesa.

2) Die Erklarung des Eigennamens Ibn-al-Pairola aus perla bei Simonet

ist nicht ernst zu nehmen.

3) Umgekehrt arab. ai bei altester Entlehnung pg. ei, sp. e, altgal. dlmeizo

sp. almez, jtinger entlehnt bei beiden ei, at, aceite, gaita etc.; sp. aldea, pg.

aldea und aldeia wie correa und correia.

4) Die vollstandige Entnationalisierung der Toledaner Christen wird dadurch

sicher gestellt, dass sie sich noch lange nach der Rtickeroberung der arabischen

Sprache in ihren Urkunden bedienen. Klare Zeugnisse ftir die Fortdauer des

Romanischen auf arabischem Gebiet liegen seit dem 10. Jahrhundert tiberhaupt

nicht vor. Simonet XI—XXVI bewertet die jtinger tiberlieferten Spitznamen

zu hoch: melon und sapatair weist er ja selbst als Lebnworte nach, royo im
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die dipbthongische Aussprache bestand und sich erhielt; ebenso wie am
selben Ort laik sp. lego pg. leigo, und der in der Volksspracbe nicht

mehr ttberlieferte tnair MAJOR als Titulatur, wie in C6rdoba 982 laitaira

= pg. cardo laiteira (kast. nur mehr cuajaleche), ferner ebenda im selben

Jahr gleich dem. katal. Vokabulista, Pedro de Alcala und dem Afrika-

nischen xaira &aira, fllr kastil. sera pg. seira.

Und bier muss icb einen Nacbtrag zam Grundriss geben. Ich habe dort

besonders wegen halcon au> o vorarabisch angesetzt, entgegenstebende

Vorkommnisse als dialektisch bezeichnet. Die Recbnung ist umzukehren.

Zwar ist die genaue zeitliche Scheidung nicht leicht oder ttberhaupt

nieht mo'glicb, weil einerseits sowobl au als o den Diphthong ou meinen

kOnnen, andrerseits im 11. und 12. Jahrh. eine starke graphische Tradition

hinter den sautus, raupa etc. steht, die liber die Monophthongierung

hinaus fortwirken konnte. Im 8. und 9. Jahrh. ist die Tradition sicher

nicht stark genug um die ausschliessliche Schreibung mit au durch-

zusetzen. Wahrscbeinlich dauert ttberall bis ins 11. Jahrb. ow; eine

Ausnabme macht nur festes sp. pg. alhoz Disirikt aus ham gespr. houz,

etwa ein RUckschlag der Konkurrenz zwischen klassisch FAUX und

siegendem vulgfiren FOX portug. foz. Daher arabisch taupa : talpiis,

fauchel : falcellum, lauxa : lausea, alle noch bei Pedro de Alcala. Vor-

arabisch sind die / Kons. zu au, vgl. tauposus Lex Wisig., wfihrend

die sekund&ren caVce zu cauze, saVce zu sauze wahrscheinlich erst dem
11. Jahrh. angehbren. £s wird in den Urkunden regelmHssig calicem

ausgeschrieben
;
obwohl die hbhere Latinit&t das Wort nicht gerade

lehrte. Genau mit au> ou > o geht ei > in der heutigen Verbreitung

wie in der Entwicklung, im 11. Jahrh. Beila Veila in CardeiTa u. Silos,

im 12. Vela, Ferraine Burgos 1059, Nabeiros, heute Naveros Cardena 1082.

Jener mozarabische Diphthong wird bestfitigt neben den galizischen

Urkunden durch Veequa, vaika Sahagun 919 l

), in illo flumine de Perpera

Grand ebenso; el Camello aus Cordoba ist erheblicher, aber es fehlt die Zeit-

angabe und so wird es wobl audi noch der alteren Periode angehtfren. Obrigens

konnte ein aus Christenland zugezogener aucb spater deshalb so heissen, weil

er einmal fur gimel, camello gesagt hat. Fttr belanglos halte ieh es, wenn ein

arabischer Gelehrter weiss dass Aljamiaworte zum Latein gehftren, nun gar im

13. Jahrhundert, nach den Almoraviden. Das Zeugnis des Jacobus de Vitriaco

endlich, Uber die christlichen Mozaraber unter den Sarrazenen die sich der

lateinischen Sprache bedienen, ist doch sicher ein gelehrter Irrtum, solche Christen

gab es zu seiner Zeit nicht mehr. Ftir sehr bezeiohnend halte ich, mit Simonet,

die grosse arabische Konzilientibersetzung vom Jahr 1049, hdchst wahrscheinlich

in Toledo gefertigt. Wie weit mu68te die Kenntnis des Ronianischen zurtick-

gegangen sein, dass die hobere Geistlichkeit eines solchen Hilfsmittels bedurfte!

1) Escalona 381: in Veequa de Ceja juxta vaika qui est juxta ripam ipsius

flumini*. Liegt immer noch an der Cea, 7 leguas von Sahagun.
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inter Veiga et Sta Maria di Perandones Oviedo 1032 E. 8. 38, 289, ilia

villa de. subtus Gangas, quam vocant Veiga 1042 ib. 291 cf. 292, Veiga

vocabulo S. Joannis an der Esla Leon 1058 ib. 36 LI, villa que vocatur

Veiga ib. LXXI ; ecclesia beati Adriani de la Veiga ib. LXXVM. u. 85,

Veiga ib. 83.

Und das ist schlttssig, wenn ieh auch im Osten das Wort vor dem

12. Jabrh. nicht belegen kann, wo es dann natUrlich vega heisst. Es

kommt in Spanien in Hnnderten yon Ortsnamen vor, NB. fast alle der

ntfrdlichen Halfte angehtfrig und Uber 9Zebntel dem Nordwesten. An-

scheinend immer in der Nahe yon bergigem Gelftnde and bei Wasser;

doch kann ich das nicht mit Sicherheit feststellen, es ware zu wtinschen

dass ein Einheimiscker nntersuchte, ob sicb der historische und der

heatige Begriff decken. Tiei ra de regadio schlechthin ist es nicht, vom
landwirtschaftlichenGesichtspunkt aus scheint esmir so zu liegen, dass

die vega genttgende Feuchtigkeit besitzt, am Dttngung zu ermCglichen,

was in Spanien bei weitem nicht bei allem Ackerland der Fall ist. Die

„M8glichkeit diphthongischen Ursprungs fttr das ei
u l&sst sich leicht

denken. Wenn Schuchardt wegen KaXXulxoq-Galiaicus-Galego iberiaches

(oder keltiscbes) at ausschliessen will, so wundert es mich gerade bei

ihm dass er sich aus einem Beleg ein Lautgesetz zu bauengeneigt ist.

Der Volksname gehtfrt naturgem&ss zu den frtther latinisierten Worten,

epa'ter latinisierte ktinnen sehr wohl auf der Stufe von vulg&rem AI

pg. hei sp. M steben, wir wisseu darttber nichts. Ausser arsprachlichem

at and ei ist Va- oder Ve- vor ica -eca -iga ega, in Hiat, nach h, g> rf,

oder dis8imiliertem Labial m&glich, rein theoretisch sogar vaquia,

gotisches o. arabisches vagia. Vom Laut aus ktjnnte man auf lat. *ve-

hica kommen, Fuhrland, im Gegensatz etwa zu dem Brandacker am Berg:

mir ist aber eine solche Benennung weder an sich noch nachMassgabe

des spateren Sinnes wahrscheinlich. Das Westgotische ffillt aus weil

der Ackerbau yon dort her sicher nicht beeinflusst warden ist. Fttr das

Arabische sind die Namen zu alt an Stellen, die am wenigsten seinem

Einfluss unterlagen; bei den yon Simonet genannten bald
1

a (zu bak
c
a

Niedergrand mit Wasser?), wakVa Ramon Martins steht die Betonung

entgegen. So ist mir bei dem Wort, yon dem sich ausserhalb Spaniens

keine Spur findet, allerdings iberische bezw. hispanokeltische Provenienz

wahrscheinlich. Ohne dass ich auf die yon Sch. S. 555 genannten Orts-

namen o. etwa den Flussnamen Vaga Gewicht legen mOchte. Ware
uns vom Latein nicht mehr erhalten als vom Iberischen, so wttrden

wir nicht im Stande sein, die romanischen Sprachen mit Sicherheit zu

identifizieren, geschweige denn die einzelnen Worte. Immerhin ist zu

1) Der Abt von Cluny schreibt Vega de Fernando Vermudiz, ib. LXXII,

er Jatinisiert.
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beachten dass -ICA in iberischen Ortsnamen relativ h&ufig ist, Elica,

Salamantica, Sentica.

Talego hat Dozy Soppl. D, 162 unter
l

alak hSngen auf vulgar-

arabisches ta'ltlfa pera Pilgertasche zurttckgeftthrt, sonstRandbemerkung,

Halsschmuck, eigentlich GehSng, mit der umgekehrten Begriffsver-

schiebnng von fr. icfiarpe. Ich habe das R. F. IV, 348 mit Quellen-

angabe ttbernommen, wie Eguilaz okne Quellenangabe, fttge hier nor

die Begriffserklfirung hinzu. Dem entsprechen die alten pg. Formen

talica, taliga (ftir das Sell. denBelegen Santa Rosas weitere kinzufttgt)

taiga j aber nieht ohne weiteres sp. talego talega 1
) und nicht pg. taleiga

taeiga teiga, vgl. paratso rafz. Diese zeigen, dass schon vulg&rarabisch

wie in grtisster Ausdehnung portng. derBeutel einMass war, and sick

daher der Plural tdWik eingemischt hat. Daher das spanische e und

das Maskulinum, sowie der portugiesische Diphthong, mit der regel-

nisissigen Entwieklung von taleira, taeira, teira. Dass sich schliesslich

an Stelle von lautgerechtem teiga des 12. Jahrh. wieder taleiga durch-

gesetzt hat, rUhrt daher, dass das Rechnungswort traditionell als tl

abgektirzt wurde, wie bei Santa Rosa zu sehien ist.

Bleibt manteca, manteiga, mit dem ieh nichts anfangen kann. Es

bedeutet Speisefett, Schmalz; die mantecada ist naeh meiner Erfahrung

eine gertfstete rebanada mit zerlassener Butter, die frische wird wenig

verwendet. Ob man sie oder das Schweineschmalz voranzustellen hat

ist sehr fraglieh. Dass das Wort in der katalanischen Form nach

Sardinien, in der kastilischen nieht nur naeh der italienisehen Stid-

spitze sondern zeitweilig ttberhaupt naeh Italien*) und von da naeh

Rumftnien vordrang, entsprach der Entwieklung von Herrschafts- und

Verkebrsverhfiltnissen seit dem 13. Jahrh. Wie die uns schon vom
deutsehen Butter her bekannte und verstandliche Ubertragbarkeit des

Wortes es erleich tern soli, denschweren WegvomMantelsack manticazum

Butterschlauch zur Butter und die Akzentverschiebungzubegreifen,sehe ich

nicht. Wie Schuchardt seine filteren Erkltfrungsversuche fallen lfisst, habe

ich den von mir im 1. Bd. S. 442 der Rom. Forsch. gegebenen (bei Ktfr-

ting schm&hlich entstellten) aus einer lateinisch oder keltisch ent-

wickelten arischen Wurzel mat ltogst gestrichen und da gesucht, wo-

hin c neben g und das scheinbare Praefix ma hinweisen, im Arabischen

eben Nordafrikas). Aber nichts Zufriedenstellendes gefunden. Wenn
indessen Schuchardt selbst an arabiscbe Vermittlung denkt (lateinische

Milchwirtschaft im Orient?), so gibt er damit zugleich ei aus e Preis.

1) Arab. % wird span. t. Ersatz durch e ist nicht, wie Dozy eagt, haufiger

sondern haufig, bat aber immer eine besondere Ursache.

2) Ich meine die eigentliche Bedeutung, nicht die Pommade, vgl. Valentin!

und den ersten Beleg (17. Jahrh.) bei Toinmaseo.
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Denn woher will man wissenwie das Ding arabisch gelaatet habe? Es

kann keinem Zweifel unterliegen, dass auch hier der Diphthong ur-

gprtinglich ist. Der einzige in diesem Zuaammenhang noch zu nen-

nende ei ist leirao, und dies kam durch den Pelzhandel ans Frankreich.

Nava.

Von den romanischen Nachkommen eines lateinischen NAVA fttr

NAVIS die Schuchardt Zeitschr. f. rom. Phil. 23, 182 annahm, lasst

er ib. 29, 555 mehrere fallen. So franz. noue\ Meyer-Lttbkes Behandlung

desWortsbedarf zwar in anderer Hinsicht der Ergftnzung, istaberin diesem

Pankt vollkommen schlttssig. Ebenso die Pfahlschiffe im P. C. 401,

bei welchen bemerkt sein mag, dass nicht ich zn denen gehBre, welche

dort Nava de Palos (heute Navapalos) lesen, sondern die andern zu

mir, aueh dass dies nicht bloss eine Lesart ist, die man vorziehen kann,

sondern eine unabweisbare tats&chliche Feststellung. Aus Sanchez

Missverstfindnis der Stelleund Ochoas Index stamm t nava : nave bei Cuveiro

Pinol, wie ebendaher noch einguterTeil seines naltgalizischen" Materials;

eine Bestfitigung der Form wird nie erfolgen. Dass altfr. nave latei-

nisches Lehnwort sei ist nicht ganz richtig, die betreffenden Stellen

meinen, was fttr unsere Frage auf dasselbe herauskommt, das italie-

nische Segelschiff. Uber wallon. nave, meine ich, sind wir ziemlich

gut unterrichtet: Simonon (1844) hat es dem Dialekt von LUttich zuge-

schrieben, Grandgagnage (1845) dort vergeblich gesucht, es ist also

fast sicher eben jenes nvieux mot qui se dit pour vaisseauu
j das in den

grtfsseren franzOsischen WtfrterbUchern geftthrt, und von Simonon auf-

genommen wurde weil er damit nahezu erkla'ren meinte (Ubrigens nach
den elementaren lautgeschichtlichen Erfahrungen eben so wenig direkt

auf nava zurllckzuftlhren als nake). Dies nahe aber deckt sich so

volhtandig mit ndke 1

), dassdarin vom Gebiet derMosel und desMittel-

rheins her eingedrungenes Nache*) zu erkennen ist. Spfit ahd. ndwa
Naue steht zwischen besonders mitteldeutsch verbreitetem neve-navis

einerseits und rat. nav, nev
y
prov. wallis. nau, fr. nefy

andrerseits: in

dieser Umgebung an ein eingesprengtes nava zu denken ware man doch

nur berechtigt, wenn der Anschluss von nave an frouwe irgendwelche

Schwierigkeiten machte 4
). Es bleibt nur vapa des Suidas, naqa c

Pa>-

1) tTai remarque que Us bateliers qui se servaient du mot nahe ignoraient le

mot ndke, et a Vinverse. Grandg.

2) In Aachen wird eine ziemlich weit nach vorne liegende stimmhafte

Spirans gesprocben.

3) nauha neben nau im fr. Wallis wird wohl der verbreiteten Neigung ent-

staramen, die Feminina auf die Form der lat. 1. zu bringen.

Feetsohrift Vollnoller. J

7
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patois to noQ&nBlov. Das heisst, wenn wir hinnehmen was dasteht,

dass urn das Jahr 1000 die Italiener so den Kahn, die Ffihre genannt

hfttten. Das passt so scblecbt zura bekannten Italienisch, da wir bei

den Griecben docb nicht die Kenntnis einer obskuren Dialektform an-

nebmen dtirfen, dass man in Schucbardts Sinne die Angabe wird

zurttckdatieren, eine ungeschickt ;wiedergegebene alte Glosse darin

wird suchen mttssen. Fangen wir aber einmal an zu denken, so ist

es bei dem so unverlSssigen und wirren Gew&hrsmann doch anch

moglich, dass er vapq in vdficc latinisiert bat (scapfia, cymba\ oder dass

navia gemeint ist, das ja, wie Salvioni bemerkt hat, in rum. naie fort-

lebt. Es bleibt also dabei, dass wir den spanischen Ortsnamen zun&chst

aus sich selbst heraus beurteilen mttssen, soweit wir es ktfnnen.

Ftlr diesen meint Sch. den Sinn der Mulde festgestellt zu haben.

Das Appellativ ist heute vt)llig erstarrt, wird im 16. Jahrh. noeh von

Argote de Molina gebraucht (Dice. Aut.), ist aber sichtlich schon da-

mals vielfach abgestorben, Covarrubias weiss nur mehr dass der Padre

Gnadix gesagt hat, es bedeute campo llano. In den spfiteren Wtfrter-

btichern ktfnnen wir also direkte Kenntnis nicht suchen, sie wiederholen

was vorher gesagt war, auch der Asturier Kato, der keineswegs be-

haupten will, dass das Wort dort noch fortlebe, sondern nur dass der

Ortsname asturiscbist und so und so zu deuten. Soweit sie sich nicht mit

dem campo llano im Dictionarium des Nebrissensis begntigen, gehen

alle Neueren auf die von Sch. nach Ducange gegebene Definition des-

selben Nebrija zurtick: Hispani vocant Navas camporum areas planas

arboribusque purgatas, quae tamen habent in circuitu silvas dumetaque

fruticosa. Ich wttsste nicht wie man die Reute im Wald klarer be-

schreiben soli. Nur dass das Wort selbst nicht, wie das deutsche,

den Begriff des Rodens enthalt, also von vorne herein anzanehmen ist,

worauf einzelne Vorkommnisse hinweisen, dass auch durch die Natur

von BSumen freigehaltene ebene WT
aldbl5ssen inbegriflfen werden

kflnnen. Damit stimmt jene vom Dice. Aut. gegebene Stelle des

Argote (der Kampf findet statt), en una nava cercada de penas: wo
Felsen sind pflegt in Spanien auch Wald oder Gestrtlpp zu sein, die

Felsen aber mttssen ausdrttcklich erwfihnt werden. Der Zeit, in der

das Appellativ untergegangen war, gehQrenzweiselbstHndige Definitionen

an, die sichtlich von ihren Urhebern aus den ihnen bekannten Ortlich-

keiten dieses Namens gebildet werden. J. L. de la Cerda bei Ducange

Navas ap. Hisp. significare ait mapalia pastorum et casas rusticas:

Hirten- und Eintidhflfe. Und ungef. gleichzeitig Oienhart (bei Schuchardt)

planitiem aliquam montibus proxime succedentem: da wo monte der

Wald heisst konnte eine solche Anschauung leicht entstehen, der be-

schr&nkten Kenntnis der Berg bestimmend scbeinen. Wenn wir die

nur bei Munoz gegebenen Ortsnamen daneben balten, so mttssen wir
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vor allem bedenken dass mit der Siedlung die Verhitltnisse sicb ver-

schiebeii, der Wald schwindet; auch bei deD Flurnamen, denen wir

hier nicht nachzogehen vermCgen, kndert die Kultur die Umgebung. Wir

wtirden vielleicht aus den letzteren, sicher nicht aus den ersteren den

ursprtlnglichen Sinn wieder zu gewinnen in der Lage sein, wenn wir

nicht anderweit unterrichtet wfiren. Einzelnes passt ja unmittelbar. So

Navas: dehesa (also eigentl. Flurname) en la provincia de Cadiz . . . Es

abundantissima en alcornoques quejigos chaparros yalgunas manchas de

acebache y monte bajo : tiene iambien algunas tierras de labor. Im
Ubrigen zeigt sicb an den liber 200 Stellen, die das Ortslexikon bietet,

die zu erwartende Mannigfaltigkeit des Gel&ndes. Eine gauze Reihe

in der Ebene : hier bricht der Acker, die Wiese, die Weide, die Viehhege

in den Wald ein, wie es die Bodenbeschaffenheit oder Besitzverhfiltnisse

mit sich bringen. Die Mehrzahl im bergigen Land, gleich dem Wald,

Niederungen verschiedener Gestalt, sanfte HSnge, selbst flache Gipfel:

das war so, wie wir es auch bei uns finden kOnnen, die flache Kuppe

wurde als Weide freigehalten, an den Hfingen blieb Wald und Busch.

Auch ein halb Dutzend Bflche heissen so, und man ktfnnte versucht sein,

bei ihnen an denalten iberischen Flussnamen Navia zu denken. Wenn aber

fttr einen arroyo Navarredonda sich ftinf gleichnamige Orte finden, so

sehen wir dass vielmehr der Bach von der Lichtung den Namen hatte,

und ihn behielt, auch nachdem diese verwachsen war 1
). Nave und

Naves kommt nattirlich dort einigemal vor, wo -a zu -e wird, in Asturien

und dem itetlichen Aragon; La Nave bei Miranda de Ebro dagegen ist ge-

wiss die Barke, wie auch das von Schuch. aus Mufioz, Fueros 58 an-

geftihrte Nave de Albura (?) gegenttber der Einmttndung des Oronius (?)

am gleichen Fluss, und wie San Pedro de la Nave an der Esla. Was
in Portugal geschah, dass man den dort seltenen Namen verhochsprachte,

Villafranca de las Navas (so noch Moraes Dice.) zu Naves machte,

dlirfte beim Simplexkastilischkaum vorgekommen sein, wohl aber bei der

Ableitung Navezuelas (C&ceres) gleich Navazuela (Albacete). Die Ab-

leitungen navazo, navajo werden noch in dem Wbb. geftthrt wie

nava, und haben eine besondere Bedeutung. Die wirtschaftlicbe Ent-

stehung der Lichtung bedingt es, dass sie in sehr vielen Fallen feucht

ist, oft mehr oder weniger sumpfig, die beiden Ableitungen erhalten

daher anscheinend die Bedeutung der (Sumpfweide, Sumpfwiese) zeit-

weilig trocknen Lache. Die von der Acad, angeftthrte Stelle des Inca

Garcilaso y algunos pedazos de tierra quese hallaban como nqvazos sin

monte zeigt, dass 1605 der Wald dazu gehOrte, in dem ebenda

1) Waldwiesen und Quellen Bind haufig zusammen, aus dem Rundtal kommt
der barranco, vgl. deutsch Brucb = Sumpfwiese ags. brdk Bach (vom Zusammen

-

brechen der Baurae au der Sumpfstelle).

17*
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zitierten Sprichwort Cerco de luna navajo enjuga
)
estrella en medio navajo

lleno ist dieser wohl schon unnotig ; ond ganz aufgegeben in dem noch

lebenden Gebranch von Sanlfccar de Barrameda (bei Cadiz). Hier heissen

so Strandg&rten, die unter Gelfindewechsel 1
) in dem Sand ausgehoben

werden, also in der Regenzeit unter Wasser stehen 2
).

Im Westen findet sich der Ortsname schwach in Galizien, in Por-

tugal nennt Sta Eosa unter Navas nur die N de Tolosa, es tritt, wie

oben gezeigt, Deformierung ein, Moraes glaubt an kastilischen Im-

port, der nicht ganz unmoglich, aber nicht gerade wahrscheinlich ist*).

Auch Katalonien hat nur zwei Vorkommen im Norden; der grosse

Haufen schliesst sich an die kastilisch-leonesische Eroberung, viel zahl-

reicher als in den Ursitzen, wie das dem Wesen des Besiedlungsnamen

ontspricht. Dabei einiges alterttimlich dunkele, Navagos (Burgos), Nabalon

(G\xeiiGSi.),Navajun (Logrono), von Schuchardt wttrde man gerne htfren ob

Navarniz (Vizcaya) die beiden Navascues (Navarra) baskisch deutlich

sind, ftir die Frage nach Zusammenhang mit Navarra wird man die

mehrfachen Orte Navarro, Navarra ausscheiden, da sie den Besitzer

meinen konnen, bemerkenswert ist dass eines der Navarrete (Teruel)

am Fluss Navarre liegt. Auch wenn man den Zusammenhang mit

Sicherheit bejuhen kOnnte, wlirde das noch nicht Aboriginitfit des

Stammworts beweisen. Auch auf den iberischen Flussnamen Navia*)

nitfcbte ich nicht zu viel Gewicht legen. Was mich veranlasst, das Wort

fttr aborigin zu halten, ist die Verbreitung, und das Beharrungsvermo'gen

gerade eines solchen Begriffs. Daftir w&re es gleicbgtiltig, wenn im

Baskischen das Wort ebenso ausgestorben ware wie im Spanischen,

das Subslantiv ist augenscheiulich nicht mehr lebendig; aber unver-

standlich ist mir wenn Sch. (Zts. 23, 183) findet, dass die Bedeutung

von nava „eben", escunava „manus vola u
, nicht mit der fttr den Orts-

namen bezeugten Bedeutung llbereinstimme. Mir scheint die Identit&t

1) esterilizan pronto" Donadiu, Dice.

2) Man kann sich allerdings auch fragen, ob nicht suffigiertes Reute auf

die besondere Art Neubruch angewandt wurde, weil man, wie im Wald die

Wurzelsttfcke, hier den Boden aushebt. Der Zweck der Kultnrart, ob Boden-

beschaffenheit, Feuchtigkeit, Schutz vor Wind, oder Entfernung von Wurzeln ist

unklar.

3) Den zweifelhaften Keltismus Galliciens kann man nicht damit in Verbin-

dung bringen. Der fruchtbare westliche Kttstengtrich ist iramer viel dichter be-

vGlkert gewesen als das Zentrum, so dass hier eine besondere Benennung ftir

die Reute nicht notig war. Der Neubruch heisst wie im Sp. noval, dialektisch

(s. Sta Rosa Botorta) arrotea aus rotear, arrotear, von provenzalisch rota,

4) Wenn Sch. sagt, es werde heute Navia betont, so ist das wohl Ver-

wechslung mit Navia, Munoz kennt nur Navia. Pg. entspricht der Ktistenfluss

Neiva.
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sich aufzudrfingen; wenn man auch fragen darf ob nicht etwa rasus

vielmehr als planus der ursprtinglicbe Sinn ist.

Es bleiben nur noch wenige von den Vorkommnissen welche Sch. ver-

anlassten zu Gunsten des lateinischen Schiffs, nicht ausdrticklich aber tat-

s&chlich, ein so einwandfreies Zeugnis wie das des Nebrissensis abzu-

lehnen. Dass die langgestreckte Lagune la Nava (o. Mar de Campos)

bei Palencia, die in der heissen Zeit eine Wiese ist, sich ebensognt mit

Lebrija als mit der „Mulde" vertrfigt, wird nicht bestritten werden.

DerWald wird heuteverschwonden sein, im Ubrigen ist sie ein typischer

Fall nattirlicher Bltfssenbildung
1

), ftir das Auge ist eine schwache Senkung

ein campus planus. Anders steht es mit der Angabe dass Barco, Barca

eben so wie Nava gebraucht werde. Das ist ein Irrtum, die voile Form
lautet villa del Barco (Westen), de la Barca (Osten), und es ist immer

die Ffihre gemeint, bei Munoz ein urns andremal ausdrticklich erwahnt.

Die besonders hervorgehobene Sierra del Barco heisst so vom Bezirk

Barco de Avila, dieser nach seinem Hauptort, wo eben frtiher an Stelle

der Brticke eine Barke tiber den Tormes fiihrte. Welches von dem halben

Dutzend in der Mhe liegender Nava veranlasst hat dem Berg auch

diesen Namen zu geben weiss ich nicht. An sich w&re es seltsam dass

ein Volk mit so geringer See- und Binnenschiffahrt wie die Spanier

gerade daher die Gel&ndebilder nennen sollte; seltsam die gewaltige

Zahl der Muldenheime; und seltsam das Bild. Ftir meine Anschauung

wenigstens steht bei Schiff und Kahn die iiussere Form voran, ein

besonders gestalteter Felsen kann so heissen, nicht eine Vertiefung;

die nennt vielleicht einmal der Geologe kahnfCrmig, kaum das Volk.

Genau umgekehrt wie bei Mulde, Napf, Kessel, nach welchen man
die Vertiefung, aber niemals die Kuppe benennen wird. Da nun

auch in den beschrSnkten Angaben tiber die Ortlichkeiten Formationen

hervortreten die zum Eahn ganz und gar nicht passen, Hochfl&chen, Ter-

rassen (Nava bei Oviedo, Mufioz S. 34 ^parece un escafw"), so w&re viel-

leicht jene Deutung tiberhaupt unterblieben, wenn sich nicht die Be-

nennung weit tiber die PyrenSen zu erstrecken schiene.

Hier liegen in der Tat Falle vor die Bedenken erwecken. Einige

davon liessen sich zu nauvo = nauda im P6rigord stellen: da wo im

Stiden intervokalisch lateinisches d (nicht t) gefallen ist konnte beim

Ubergang von der lateinischen zur franzOsischen Urkundensprache im

15.—16. Jahrh. Nana zxaNaue und spBter zu Nave werden. Auch wenn

Mistral Navacelles bezw. Navacello (Gard, HSrault) als Cellonovo (Sala-

novo) interpretiert, hat er wahrscheinlich Recht. Aber ftir jenes Miss-

1) Umgekehrt eotstehen solche auf sterilen Flecken, wie sie auch in der

Ebene vorkommen ; der umgebende Hochwald erdruckt den Niederwuchs, der

noch etwa gentigendeu Boden fande,
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verst&ndnis sind ihrer zu viele nod iet zum Teil die Lage zu sUdlich:

Naves in Allier, Ard&che, Corrfcze, dazu zwei inSavoyen, Navds Gard und

H&rault (Mistral), NavSs Tarn und Savoyen, Vaunaveys, Vaulnaveys

Drome und Isfcre; Naves in Corr&ze jdentifiziert Lognon mit karolin-

gischem (wo?) Nauae. Dazu im Norden Naveil Loir et Cher

karol. Navolium, Navenne H. Saone und 2 Naives Meuse 1
), w&hrend

wir von Naves, Nord mit Sch. besser absehen. Damit sind wir

landschaftlich der gallischen Nava, deutschen Nahe, recht nahe ge-

kommen. Jenseits der Alpen bieten sich zwei Nave in StldtiroL, eines

bei Brescia, Nava bei Como, Navacchio bei Pisa, der Col di Nava in

den Seealpen, womit wir wieder in der N&he der ligurischen Navalia

stehen. Und mit einem lebensgef&hrlichen Sprung, Navelli in den

Abruzzen.

Ftlr die italienische Geographie kann ieb nur Ritter benutzen, der

die Orte unler 200 Einwohnern nicht auffttbrt. Bei der rein stfidtischen

Besiedlung SUditaliens kouimt der Mangel wahrscheinlich nicht in Be-

tracht, kann sub beneficio inventarii ein Sehluss versucht werden.

Wenn wir, was bei einem isolierten Ortsnamen erlaubt, wenn auch

nicht sicher ist, von der umbrischen Stadt absehen, haben wir zwei

grosse Gruppen vor uns, die iberische und die keltisch-aquitanische.

Letztere als keltisch zusammenzufassen ist statthaft, da auch andere

keltische Ortsnamen im ligurischen und aquitanischen Nachbargebiet auf-

treten. Dann bleibt die Mtfglichkeit dass die beiden Gruppen nur zu-

fallig lautgleich sind, oder es muss, da das umgekebrte nicht denkbar

ist, das gallische Wort nach Iberien hertibergetragen worden sein wie

leuca und arapennis, sei es bei dem keltiberischen Zug, oder vom Nord-

west aus nach den augusteischen Eriegen. Dass lateinisch navis unter

alien Umst&nden ausgeschlossen ist, glaube ich nicht noch einmal be-

sonders nachweisen zu mttssen. Was dort zunachst steht ist novalis,

das in sp. pg. noval Neubruch (nicht Rodland) als Appellativ und Orts-

name erbwortlich fortlebt; auch novus ward in diesem Sinn gebrauchi

Ja, wenn man auf cova-cavus (vgl, zuletzt Indogerm. Forsch. 13, 108)

aufbauen k^nnte! So bleibt als Endergebnis der Untersuchung nur die

Elarstellung eines interessanten Problems, bei dem sich gegen jede

Deutung Einwendungen erheben lassen.

Da im gleichen Zusammenhang wiederholt nauda und nauca

behandelt worden sind, und gewisse Bertihrungspunkte in der

Fragestellung bleiben, schliesse ich einige Bemerkungen tiber diese

allerdings ganz unspanischen Worte an. Bei dem ersten scheint mir

gegen gallische Herkunft das Fehlen einer Korrespondenz im Insel-

keltischen in keiner Weise entscheidcn zu ktfnnen, und ebensowenig die

1) Im Westeii muaste nava mit nauda zusammenfalleiu
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Abwesenheit in den Ortsnamen dee alien Gallien (Zts. 29, 557). Die

Sltesten Siedlungen und gerade die gallischen Stadtanlagen werden

nieht mit Vorliebe Sumpfwiesen aufgesucht haben, die drei Hofe und

ein Weiler des Namens z B. im D6p. de TAube sind gewiss erst

entstanden als die Flur benannt, das Land eng war. Dazu sollten wir

doch wohl bei einem so beschr&nkten Material mit negativen Schlttssen

um so vorsichtiger sein als regelmfissig zu Ortsnamen verwendete

Appellative sich leicht verbrauchen und ersetzt werden. Die Benennung

bezeichnet ganz allgemein den Ort wo das Wasser versitzt, ohne geradezu

einen Morast zu bilden; in den Urkunden nach der Hfiufigkeit des Vor-

kommens, Uragebung und Bewertung in erster Linie die sogenannte saure

Wiese, deren Gras das Rindvieh nicht frisst
1

). Die Bildung solcher

Stellen bestimmt in erster Linie der Untergrund, nieht die Bodensenkung

an sich, sie ktfnnen auf Abhftngen liegen, und ein prS croulier ist flach

wie ein Brett. Noe= rigole der Dialektwtfrterbttcher ist nauca injtingster

Bedeutungsentwicklung ; arl. nasso, nhsso, auv. narso bei Mistral, c6v.

narsous b. AzaYs sind ftir mich durch den Laut unbedingt geschieden, von

*nauta sehe ich keine Spur. Nauda und none hat schon Carpentier

identifiziert, der Diet. g6n. genauer bestimmt, Meyer-Ltibke auf breton.

naoz, aoz Flussbett verwiesen. Das letztere ist ja, zumal bei der starken

Bedeutungsdifferenz, nicht sicher, aber wenn wir bei irgend einem Wort

aus dem Standort auf die ursprtingliche Heimat schliessen dttrfen, ist

das hier der Fall.

Meyer-Ltibkes Erklfirung von naucus etc. aus navis ist ftir den

Germanisten ein alter Bekannter. Eccard hatte so gedeutet als man
in der Lex Salica sich noch an die Lesart naufus hielt, seine Deutung

blieb als die richtige Form rezipirt wurde. So hat G. Meyer vavxXa

Brunnentrog avxXa acpovxXa Dachrinne vavxovXa grosses Schaff in

neugr. Dialekten Byzant. Zts. Ill, 161 zu navicula gestellt, Neugr.

Stud. HI, 47 (Wiener Sitzungsber. 132) ausftihrlicher besprochen und

Kluge, Grdr. d. germ. Phil. I* 341 ahd. n6ch (nohs imbrex, in nohin

vel in drohin in canalibusj, wenn auch mit Fragezeichen, hierher be-

zogen. An der Bedeutung stiess man sich nicht. „Naucus i. d. B. eines

schiffsfihnlichen Gef&sses kommt auch sonst vor" Mtillenhoff zu Waitz,

Das alte Recht, S 297. „Lat. navicula aus dem sich die Bedeutung

Trog leicht ergibt" G. Meyer. „Hier nun schwebte das Bild eines

Schiffes mit breitem Kiel vor, oder vielmehr einer Barke mit flachem

Boden, auf dem das Wasser zusammenfliesst" Schuchardt Zts. 23, 185.

1) Vgl. bes. beiLittr6aus dem Cout. gen.: Varpent de pre" sur rivihre et &

deux heroes, dix sols; Varpent d 1autre pre et d une herbe, cinq sols; Varpent de

noe deux sols six denier8. Ungefahr eo wie der Landwirt heute noch einschatzen

wttrde,
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„Begrifflich bedarf die gegebene Bedeutung keiner Rechtfertigung" Meyer-

Llibke. So einfach liegen die Dinge nicbt. Die bekannten Verschiebungen

von Schiff zu GefUss beziehen sich tatsSchlich and, wie oben gesagt, not-

wendig auf die Sussere Form. Q Meyer beruft sich zwar auf ital.

navicella Regenrinne, aber dap kenne ich nicht und glaube nicht daran.

Es liegt nicbt ein Bild vor sondern eine Sache, das Wort ist Synonym
von navia and bedeutet den Einbaum, ags. beam, nov6%vXov, das mit

Feuer and Axt aas einem Baamstamm gehflhlte binnenl&ndische Fahr-

zeug, griech. im 7. Jahrh. vavxXa. Ebenso ist der Sarg der Lex

salica hergestellt, der Totenbaum, ferner der Trog, die primitive Wasser-

leitang and die Dachrinne, alles in holzreichen Gegenden frllher bei

uns noch za sehen 1

). Erst hieraas ergab sich Hohlziegel and Wasser-

rinne. Von den beiden Typen Fr. no and noe ist der erste durchaas

tiberwiegend, zamal im Stiden, vgl. dort bei Doc. naucum Brannentrog

1268 and naucus Olivenfass 1218 sowie bei Levy Nauc and Nau 4 Sarg,

Trog, PCkelfass, Walkertrog; nau fem. und masc. arl6s. bei Mistral

(dem noch tronc d'arbre creust klar ist) ist durch nauco neben nau

Schiff formal bestimmt, nicht sachlich. Im Norden gehOrt za dem dial,

fortlebenden no Sarg, Trog, Mtihlgerinne schwerlich einer der von Gdf.

daza gestellten Ortsnamen (wahrsch. nauda); der Begriff eignet sich

sehr wenig. Bei Due. dazu noellum s. XII von einer kleinen Anzapfung

der Seine, und in der Form auffallig novium (1. naucum?) 1154 in

Blanchelande (bei Coutances) vom Radschacht, schwerlich richtig tiber-

liefert*). Die noue Hohlziegel, Dachkehle, dialektisch vereinzelt auch

Dachrinne, Wasserrinne, tritt erst seit dem 14. Jahrh. auf, ein alteres nohe

seit 1223 bei Gdf. unter Noe and Emlevrer ist mSnnlich, also nohS za

lesen, naucatum nach fossi, die Gosse die zwischen zwei H&usern das

Dachwasser aufnimmt (Dachtraufe, egout). So l&ge die Vermutung nahe,

das noe erst durch das Verh&ltnis zu fosse veranlasste Neubildung sei,

aber noue Waschtrog in Sttdpoitou, nauco bei Mistral (nicht bei AzaYs)

Trog und im Querci sogar F£hre sichern nauca. Naucus dttrfte durch

dass fast vOllig synonyme ahem bestimmt sein. Auffallig ist wall. pik.

und in Rheims noc mit noche (wie noi), nocU, nochet, nochier, nochibre

(nach gouttihre), nochis und bei Due. nocqueria, nogueria Dachtraufe,

Dachrinne. Es kann ja nur germanisch sein und es l&sst sich alien-

falls denken dass es bei sp&ter Entlehnung durch die Rechtssprache sich

1) Der Einbaum scheint beute von den baierischen Seen verschwunden, ich

habe ihn noch gekannt. „Kleiner w Nachen bei Lexer einbaum ist flbrigens nicht

richtig, es gab gewiss kleine, aber auch recht grosse aus erstaunlichen Wald-
riesen.

2) Dass damit noi gemeint sei ist nicht anzunehmen. Aus dem Westen ist

nauca nicht tiberliefert, so dass den groie oie entsprechendes note fehlt,
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westlich verbreitete, trotzdem in gleicher Gegend noe daneben stand.

Da es aber niederdeutsch nirgend tiberliefert ist, wie es auch hoch-

deutsch frtih verschwand, wild es eher wie faite, sale, estal, wall.

digne frfinkisches Erbwort sein. Heyne, Hausalterttimer II, 155 dtirfte

die Dachrinne fttr etwas zu jong halteu, Junker ist ihr, wenn auch

vereiozelt, im sehr primitiven Afrika begegnet, es ktfnnen Gelftndever-

hfiltnisse sie notwendig macben.
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Lope de Vega und die Comedia „El Nuevo Pitagoras".

Von

Arthur Ludwig Stiefel in Mttnchen.

Auf der langen Liste der Comedias, welche den frnchtbaren Lope

de Vega zom Verfasser haben, befindet sich eine, die schon durch den

Titel Interesse erregt: El nuevo Pitdgoras. Wer davon verlockt, nfihere

Anskanft in dem bekannten Kompendium yon La Barrera y Leirado

socht, findet folgende Angabe (S. 456):

„E1 nnevo Pitagoras

El senor Schack analiza detenidamente (II, 340), y atribuye a Lope
de Vega nn drama de este titulo."

In keinem ftlteren Verzeichnis spanischer Comedias, weder in dem
von Medel nocb in dem von La Huerta, wird das Sttick erwfibnt. In

den grossen Sammlungen spaoischer Comedias, wie z. B. im Eatalog

der Bibliothek Ludwig Tiecks, im Katalog der Bibliothek Ticknors
hg. von Whitney, oder im Katalog der Bibliothek Salvi u. s. w. sucht

man vergebens darnach. Schack ist also, wie es scheint, der einzige,

der tiber das Sttick Anskunft erteilt. Wenden wir uns daher sogleich

an ibn, d. h. an seine „Geschichte der dramatischen Literatur and Eunst

in Spanien". Im zweiten Bande dieses 1845—1846 geschriebenen, jetzt

veralteten aber noch durch nichts besseres ersetzten Werkes (S. 338 ff.)

spricht Schack davon, dass Lope de Vega mit der historischen Wahr-

heit, mit Geschichte und Geograpbie in der kecksten Weise umspriuge

uud dass er die Wabrscheinlichkeit unbedenklich verletze. Er schliesst

mit folgenden Worten: „Lope de Vega hat nach Sancho Pansas Aus-

druck, immer das Kboigreich Dftnemark oder Sobradisa bei der Hand
. . . er entthront die Eaiser von Trapezunt und die Tyrannen von

Albanien, mit merkwttrdiger Leiohtigkeit. Er lMsst seine Personen von

Osten nach Westen, von Norden nach Stiden schweifen, bald Schlachten

liefern, bald Liebeshiindel ankntipfen. Die Szene spielt bald in Ale-

xandrien oder Babylon, bald in I rland oder Siebenbtirgen. Die Hand-
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lung ist oft em Aggregat unzusammenh&ngender Vorf&lle von der

seltsamsten Art."

Nach dieser allgemeinen Bemerkung fShrt Scback fort: „Die bizarrste

Mi8chung heterogener Bestandteile, die tollste und abenteuerlichste Ver-

bindung von tragischen Eatastrophen und ausgelassener Eomik, von

Heidniscbem und Christlichem, die wunderlichste Zusammensetzung des

Personals, die monstrtfseste Vereinigung des vollig Albernen und Sinn-

losen mit Sinnreichem und Ergtftzlichem findet sicb in El nuevo Pitd-

goras. Wenn eine Dichterphantasie unserer Tage es in einer Anwandlung
tlbermtltiger Laune eigens darauf anlegte, das Disparateste in demselben

Werke zusammendrgngen, so wttrde sie kaum etwas Ahnliches zustande

zu bringen vermtfgen; und doch bat diese Ausgeburt einer ungezShmten

Phantasterei viele bewunderungswttrdige Ztige. Wir gehen auf den

Inhalt dieses Sttlcks wegen seiner Seltsamkeit etwas n&her ein." Schack

teilt nun auf neun Seiten den Inhalt des Nuevo Pitdgoras mit, also mit

einer Ausftihrlichkeit, wie er sie seiten, selbst bei den bedeutendsten

Comedia s Lope de Vega's beobachtet. Das Drama muss deshalb sein

besonderes Interesse erregt haben.

Naeh allem, was wir yon Schack wissen, sind wir zu der Annahme
berechtigt, dass er die Stttcke, tiber die er in seinem Buche berichtete,

zumal wenn er so ausftthrlich Uber sie berichtete, wirklich gelesen hatte.

Wo fand Schack das Stttck? Ich selbst habe nie ein Exemplar davon

erhalten kttnnen, obwohl ich alle erdenklichen Bibliotheken darnach

durchforschte oder ihre Eataloge zu Rate zog, so z. B. den des Bri-

tischen Museums, und obwohl tausende von spanischen Oomedias mir

durch die Hand gegangen sind. Sollte also Schack allein der GlUck-

liche gewesensein, der eines Exemplars habhaft werden konnte? War
es ein Druck oder eine Handschrift? Und welche Beweise hatte er

dafttr, dass der Nuevo Pitdgoras wirklich von Lope war? Schack wusste

doch recht wohl
;

dass nicht alle Gomedias, die Lopes Namen tragen,

tatsSchlich yon ihm herrtkhren.

Alle diese Zweifel liess der Historiker des spanischen Dramas un-

gelOst. Darum wohl setzte La Barrera im alphabetischen Verzeichnis

spanischer Comedias (Indice) S. 569 zum Titel unseres StUckes den

Namen Lope mit einem Fragezeichen und der jUngste Biograph des

„Phenix de los ingenios", Rennert, bringt auf S. 523 seines gediegenen

Buchesdie Notiz: El nuevo Pitdgoras, Schack II, 340; apparently other-

wise unknown. Very doubtful." Rennert hegt also Zweifel, ob das

Stttck von Lope de Vega herrtthrt.

Ich glaube beweisen zu ktinnen, dass Schack die Comedia El nuevo

Pitdgoras so wenig wie wir anderen zu Gesicht bekommen hat, dass

er all sein Wissen davon einem franzOsischen Werkchen entnahm, das

unter folgendem Titel erschien:
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Theatre Espagnol
(Vignette)

A Paris

Chez la Veuve Pissot, Quai de Conti

k la descente du Pont-Neuf

k la Croix d'or.

M. DCC. xxxvm
Avec Approbation et Privilege du Roi. (Format 12*.)

Die Rtickseite des Titelblattes ist frei. Das zweite Blatt bringt auf

seiner ersten Seite eine „Table des pieces contenugs dans ce volume",

auf der zweiten Seite eine Approbation, welche ich ihrer R&tselhaftig-

keit wegen anftihre.

„J'ai lfl par ordre de Monfeigneur le Chancelier cette Suite du

ThSatre Efpagnol; Ouvrage qui, je crois, doit etre bien recti du Public.

A Paris ce 13. Avril 1738. La Serre." Nach dieser Approbation sollte

das Bucb also Suite du Thiatre Espagnol heissen. Wovon war es „la

suite"? 1
)

Vom dritten Blatt folgen die „Extraits de plusieurs pieces du Theatre

Efpagnol avec des reflexions". R&tselhaft ist hier wiederuin, dass die

Seitenzfihlung mit 1 beginnt und bis 160 fortgeht, dann wieder ohne

ein neues Titelblatt von 1— 131 und ein drittesmal von 1 beginnend bis

168 geht. War das Buch ursprttnglich in drei BSndchen geplant? Wie
dem auch sei, es enthalt einen Auszug aus acht Comedias und aus zwei

Entremeses des Lope de Vega und das letzte Stlick der HI. Abteilung

ist „Le Pythagore moderne Comedie de Lopfes de Vega" 2
). Der

Inhaltsaaszug mit vielen Ubersetzungsproben in franzosischen Versen

und einem ganz in Verse tibertragenen Prologue zwischen Venus und

Cupidon umfasst die Seiten 89—168.

Ah Verfasser des Baches wird gewdhnlich Duperron de Castera

genannt*).

Ich will sogleich zeigen, dass Schack dieses Buch vor sich hatte

und daraus seine lange Inhaltsangabe schtfpfte, wobei er natttrlich ge-

waltig stricb, vereinfacbte, zusammenzog, einzelne Umst&nde wie ganze

Szenen wegliess, sonst aber ziemlich getreu seiner Vorlage, Szene fUr

Szene folgte. Seine Abhftngigkeit vom Theatre Efpagnol geht so weit,

dass seine Darlegungen oft nichts als wtfrtliche Ubertragungen aus jenem

1) VonLetage war 1700 die tfbersetzung mehrerer spanischer StUcke unter

dem Titel Thiatre Efpagnol erschienen und wiederholt gedruckt worden. War
vielleicht unser Thiatre Efpagnol ursprunglich als eine Fortsetzung (suite) dazu

geplant? Die Sache bedUrfte noch der Untersuchung.

2) Diese Namensfonn findet sich merkwUrdigerweise ini ganzen Buch.

3) Bei dem vollkonimenen Mangel an B (ichem hier in den Bergen kann

ieh fiber diese Frage und tiber die Personalien des Genannten nioht handeln.
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sind. Selbst die Ubersetzungsproben, d. h. die wflrtlicbe Wiedergabe

einzelner Reden oder Gesprache, die Schack in seinen Inhaltsauszug

einflocht, cbarakterineren sich deutlich als Cbersetzungen aus dem
Franztfsischen und nicht aus dem Spanischen. Auch gewisse Missver-

stfindnisse Schacks — leider finden sich bei ihm eio paar — werden

nar darch den franzflsischen Text verstandlicb.

Im folgenden wird versucht, das Verh&ltnis zwischen Schack and

dem Theatre Efpagnol im einzelnen zu veranschaulichen, einmal am
meine soeben gemacbten Angaben zu belegen, und dann am den Inbalt

des StUckes anzudeuten and zugleich fllr die Frage, ob die Comedia

Lope de Vega gehtfrt oder nicht, vorzuarbeiten. Das Zweckentsprechendste

dtlrfte sein, die Ausftlhrungen Schacks and die seiner Vorlage bo viel

als mtiglich neben einander zu stellen.

Theatre Efp. S. 95.

Acte I:

... La Scfcne s'ouvre k Maroc,

oft Ton voit un jeane Efclave qui

dort dans le fonds d'un affreux

fouterrain. Cet Efclave s'appelle

Kazonte; il eft Castillan, & 'da

Sang des anciens Rois des Gots;

les Maures Font fait prisonnier . .

.

dans le passage . . . oft il vouloit

se rendre . . . k Madrit pour y
6pouser la belle Augelique . . .

Pendant que Razonte dort, Cupidon

arrive . . .

and ihm einen Plan enthtlllt, der ihn aus der Gefangenschaft frei

machen ktfnne:

Schack H, 340.

Erste Jornada:

Ein Sklavenkerker in Marokko.

Razonte, ein janger Castilianer von

vornehmer Herkunft ist . . , von

maurischen Seerilubern gefangen

worden, als er im Begriff war, sich

nach Madrid zu begeben am sicb

dort mit der schtfnen Angelica zu

verm&hlen. Er liegt schluminernd,

. . . als ihm Gott Amor erscheint

„. . . Macmud (eft le neveu de

Ch^radin, ce jeune audacieux) Con-

tend avec la Sultane pour tuer le

Roi pendant qu'il dormira, leur com-

plot doit s'executer la nuit pro-

chaine; on trouvera Z61ore munie

d'un poignard ... on trouvera Mac-

mad charge de Lettres, qui mettront

sa trahifon au grand jour."

Schack ffthrt fort: „Amor rftt nun dem Razonte, den Mordanschlag

dem Sultan zu enthttllen, der ihm zum Danke nachher die Freiheit

schenken werde, und Razonte beschliesst den Ratschlag zu befolgen."

Bei dem Franzosen ist die Sache komplizierter bzw. etwas anders:

„Die Sultanin Zelora hat mit

dem jungen Muhmud ein Complott

geschmiedet urn den Sultan umzu-

bringen ; die Tat soli in der folgen-

den Kacht ausgeftihrt werden; man
wird* bei Zelora einen Dolch, bei

Mahmud Briefe finden, aus denen

sich ihr Yerrat beweisen lfisst."
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„Amor „d6veloppe les plus fecrettes particularity de la confpiration u

und verscbwindet, im GefSngnis einen leuchtenden Glanz hinterlassend.

Dann htfrt man eine ttbernattirliche Stimme Bazonte zurufen, dass Amor
die yerbrecheriscbe Liebe verabscheue, dass der Himmel ihm glinstig

sei, Zelore und Macmud aber eine gerechte Strafe zu flirchten hatten.

Jetzt erwacht Bazonte, dankt, obwobl ein sehr guter Christ, Gott Amor
und „prend des mesures pour parler au Roi & pour lui dire tout ce

qu'il vient d'apprendre, perfuad6 que c'est-la Punique moyen de recouvrer

fa liberty." Schack ist also etwas ungenau, offenbar aus dem Bestreben,

die verwickelte Geschichte zu vereinfachen.

Die Verschworenen werden bestraft, die Sultanin t(5tet sich selbst und

S. 101 S. 341

Combl6 des bienfaits de Chfr- „Bazonte wird als Lebensretter

radio, Bazonte s'embarque fur un des Sultans mitGnadenbezeugungen

Vaisseau pour PAndaloufie. UberMuft und scbiift sicb nach

Spanien ein.
a

Eine Fischerszene am Gestade Spaniens — von Scback nicht er-

wahnt — ein Sturm, das Schiff Bazontes scbeitert und

S. 102

Bazonte fe fauve avec Carlin fon

valet . . . Les PScheurs . . . traitent

Bazonte et Carlin avec toute Phu-

manit6 poffible. On les mene Tun

et I'autre dans la maifon d'un riche

Meunier qui se nomme Butrago . .

.

Pendant quelques jours Bazonte

demeure expofe dans cet azyle aux

importunity d'Aldon$a, ntece de

Butrago."

S. 341

„Bazonte und sein Diener Car-

lino . . . kommen schwiramend ans

Land ... sie wefden von den

Fischern der KUste gastfreundlich

aufgenommen und zu einem reichen

Mtiller, Namens Butrago geflihrt, in

dessen Hause sie sich mehrere Tage
lang aufhalten. Bazonte hat hier

viel von den Zudringlichkeiten Al-

donzas, der Nichte seines Wirtes

zu leiden."

In diesem Stile geht die Nachahmung fort. Bazonte reist endlich

ab und trifft Myson „Suivante d'Ang£lique & Pancienne Maltreffe de

Carlin":

S. 105

„Bazonte s'informe de la fante

d'Ang^lique & de ce qu'on fait chez

Madame Beatrix d'Almard, qui eft

la mere de cette Belle . . .

Myson.

Vous pouvez la-deffos vivre en tran-

quillity

Ang61ique vous aime avec fid^lite;

„(Bazonte) erkundigt sich bei

ihr nach seiner Geliebten, sowie

nacb allem, was wShrend seiner

Abwesenheit im Hause der Dona
Beatrix, der Mutter Angelicas, vor-

gefallen. „Seidruhig— sagt Myson
— Angelica ist Euch treugeblieben;

aber vemehmt die wnndersamste

Neuigkeit; Doiia Beatriz hat sich
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Mais j'ai bien k prefent autre chofe

a vous dire

L'Hymen a depuis peu rang6 foas

son Empire

Monfieur CornagoraB, & Madame
d'Almard.

Razonte.

ils n'ont pas lieu de craindre

Qu'aucun efprit jaloux s'applique k

leB contraindre.

Mais de grace, apprends-moi de

quel art enchanteur

En cette occafion s'eft fervi le Doc-

teur?

Myson.

Les dogmes infenfes de la Metem-

pfychofe

Sont de ce bel Amour le principe

& la caufe.

Par fes raisonnemens il veut faire

compreodre

Qu'il fut jadis C6far, Tamerlau

Alexandre;

Ainfi fa femme croit que les ames

des morts

Ont un flux & reflux, qui va de

corps en corps

Son Radoteur foutient qu'elle a

celle d'Helfcne,

II Fa dit, c'est assez pour qu'elle

en foit certaine.

mit dem Doktor Gornagoras ver-

miiblt.

Razonte. 1st es mtfglich ! Nun
dies Paar wird nichts von Eifersucht

zu leiden baben. Aber sage, welche

Zanbermittel hat der Doktor an-

gewandt, urn diese Ehe zustande

zu bringen?

Myson. Sein Hirn ist von dem
unsinnigen Glauben der Seelen-

wanderung eingenommen. Er be-

hauptet, er sei einst Priam us,

C&sar, Tamerlan Alexander, und

weiss der Himmel was sonst noch

gewesen; mit diesen Ideen hat er

Dona Beatriz den Kopf verdreht;

er sagt, in ihrem Ktfrper wohne

die Seele der Helena, and sie glaubt

es, bloss weil er es sagt; aber

Euren Wtlnschen, wisst, ist sie

durchaus entgegen."

Outre cela je ne dois pas vous taire

Qu'a vos defirs Madame eft tout-&-

fait contraire. a

Schack la'sst Myson fortfahren: „Denn sie hat sicb fest vorge-

nommen, ihre Tochter mit dem Hector de Sand rago, den sie fttr Hector

denTrojaner hfilt, zu vermfihlen." Das sagt aber Myson bei demFran-
zosen nicht, Schack abstrahiert es nur aus den folgenden Szenen, die

er sonst unbenUtzt lfisst: Gesprfich Razontes mit Myson (Fortsetzung),

der Myson mit Garlin („un amas de bouffonneries . . . insipides & sou-

Digitized byVjOOQI



Lope dc Vega und die Comedia „E1 Nuevo PitAgoras* 273

vent trop licentieuses) die letzterem rfit mit Cornagoras Diener, „un

Payfan ftupide & groffier nomm^ Sanchinet", Bekanntschaft anzu-

kntipfen, endlich eine Szene zwischen Carlio and Sanchinet. In der

letzteren erf&hrt zun&chst Carlio, aber noch nicht Razonte, was, nach

Schack, Myson dem ersteren mitgeteilt haben soil. Man sieht hieraus,

und es ist nicht das einzige Beispiel, dass der Historiker dee spanischen

Theaters in der Wiedergabe des Inhalts nicht peinlich genau war.

W&hrend Schack die Inhaltsangabe der I. Jornada mit den Worten

beschliesst: „Razonte wird tlber diese Nachricht tief betrtibt und be-

schliesst sich za dem Eremiten zu begeben, urn sich dessen Rat zu er-

holen", beginnt der Acte II bei dem Franzosen folgendermassen (S. 117);

„Razonte f$ait par la bouche de Ton Valet les r&blutions de Madame
d'Almard . . . il fe rappelle enfin les confeils que la Statue de Cupidon

lui a donnas —
- Razonte war am Fuss dieser Bilds&ule eingeschlafen

(I. Akt) und Amor hatte ihn aufgefordert den Rat eines Einsiedlers

am Ufer des Man$anares zu erbitten — il va chercher 1'Hermite du

Man$anar&8."

Die zweite Jornada hebt Schack mit der zweiten Szene des

II. Aktes an: „Unntttze Szene — sagt er — in welcher sich Carlino

mit dem Diener des Cornagoras zankt; der tolle Doktor kommt dazu

und schmftht seinen Bedienten, der ein vollkommener Einfaltspinsel ist

und durch seine kauderwelsche Sprachweise Gela'chter erregen soil."

Hier hat Schack gektirzt und weggelassen, so dass manches ohne die

franztisische Vorlage unverst&ndlich wird. „Cornagoras — erz&hlt

letzteres — . . . g'6tant brouilte avec lui (Sanchinet), & I'ayant chassg

... lui a d6fendu d'approcher de la maison de Madame d'Almard. Or

maintenant il le trouve devant la porte, e'en eft affez pour lui ^chauffer

la bile d'une Strange maniere." Dass Sanchinet ein Einfaltspinsel ist,

fand Schack weiter oben im I. Akt (S. 110) und die Bezeichnung seiner

Rede als kauderwelsche Sprachweise S. Ill (Anmerk.): ^Sanchinet

estropie ... la langue Efpagnole". Ausgelassen hat der deutsche

Forscher die Rolle der Myson in zwei Szenen — urn sie reissen sich

die beiden Bedienten — und gewaltig reduziert die zwischen Corna-

goras Sanchinet und Carlin. Die von Schack angeftlhrten Worte des

Cornagoras sind aus dem Franztisischen ttbertragen:

S. 120f. S. 343.

„. . . Je reconnois ee traltre „Ja, ich erkenne Dich Verrftter!

Pour cet Anaximandre impie & fu- Du bist jenerruchloseAnaximander,

rieux der die Existenz der Gtftter leugnete

Qui niant autrefois l'exiftance des and alles demZufall zuschrieb; ich

Dieux habe Dich oft genug gesehen und

Attribuait au fort l'admirable hiertiber eine lauge Disputation mit

ftructure Dir in Milet gehabt! u

PeitMhrift VollmolUr. 18
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Des ouvrages divers de toute la

nature:

Je l'ai vfi plusieurs fois, & j'eus

fur ce fujet

Une longue difpute avec lui dans

Milet."

Die Handlung geht weiter. Razonte in der Einsiedelei des Eremiten

Helvidius, klagt diesem sein Leiden und der Eremit findet das Mittel

-d'interesser Dieu dans la cause de cet Amant infortunS":

S 123.

. . . c'est d'obliger Razonte k

jurer que s'il obtient la main de fa

maitreffe, il fondera dans la foli-

tude ou PHermitage eft fitue, une

belle Eglife avec un Hopital pour

les pauvres voyageurs.

Un ange paratt, THermite &
Razonte fe profternent; il leurtient

le difcours fuivant : Venez avec moi

run&l'autre. Une Magicienne, qui

s'appelle Rustane s'est retiree assez

pr£s de cette folitude dans une

caverne horrible . . . viens Ra-

zonte . . . L'Ange fort . . . Helvi-

dius &Razonte le fuivent; un coop

de sifflet fait paroitre une decora-

tion nouvelle, qui repr6fente led6fert

ou cette meme Ruftane paffe fes

jours. Elle s'occupe ... a tracer

des caracteres magiques & k con-

certer de noirs enchantemens pour

hater la mort d'un certain Arinateur

Efpagnol nomm6 Fernand Palo-

m6que, homme redoutable, qui

fetoit le fleau des Corfaires Africains.

Ruftane interroge de temps
en terns un grand Singe, qui

lui dGveloppe les mysteres
de Tavenir ... A Paspect de

TAnge . . . le Singe fe trouble &
fait des contorlions ipouvantables

S. 343 f.

Helvidius l&sst den unglllck-

lichen Liebhaber schwflren, wenn
ihm die Hand seiner Angelica zu-

teil werde, so wolle er auf dem
Platze der Einsiedelei eine schtfne

Kirche mit einem Hofpital fur arme

Reisende grtlnden.

Beide knieen betend nieder; ein

Engel erscheint und fordert den

Razonte auf, eine alte maurische

Zauberin, welche in einer benach-

barten Hfthle wohne, aufzusuchen.

Der Hintergrund der Btihne Offnet

sich und man sieht die Htihle, in

welcher Ruftane ihre htfllischen

Kllnste treibt: sie zieht magische

Kreise auf den Boden und sprioht

Zauberformelnum einem spanischen

Seehelden, der den afrikanischen

Corsaren sehr gefahrlich wird, den

Untergang zu bereiten, wobei sie

sich von Zeit zu Zeit an einen
grossen Affen wendet, der
ihr die Mysterien derZukunft
en t httllt. Der Engel erscheint

und befiehlt dem Affen, Razonten

das Mittel anzugeben, durch welches

er Angelica sich zu eigen machen
ktfnne; der Affe ftlgt sich unter

furcbtbaren Eonvulsionen in den

Befehl und spricht: „Sei narrisch

wie Cornagoras, durch dieses Mittel
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. . . Monftre infernal, continue l'Ange wirst Du siegen", nach welchen

en fe tournant vers le Singe, Dieu Worten er tot niedersinkt."

t'ordonne de parler pour la derntere

fois, r6vele a Razonte les moyens

qu'il doit mettre en oeuvre pour

former un mariage que le Ciel

approuve . . .

Le Singe A Razonte:

Sois fou comme Cornagoras,

C'est par ce moyen feul que tu

rSufliras.

II dit & tombe roide mort.u

Schack fahrt fort: „Der gottliche Bote wendet sich hierauf an die

Zauberin und fordert sie auf, ihrem teuflischen Treiben zu entsagen."

Das ist nicht genau; derEngel wendet sich zuerst an sie, noch ehe er

den Affen anredet."

Die Bekehrung der Kustane erfolgt bei beiden Autoren in gleicher

Weise. Razonte kehrt dann zurtlck zu Angelica. Dass er sie „aufs zfirt-

lichste umarmt", wie Schack sagt, fehlt im Theatre EfpagnoL Unrichtig

ist es ausserdem, dass „Beide (Razonte und Angelica) dahin Uber-
einkommen, den Orakelspruch so auszulegen, dass Razonte den

Seelenwanderungsglauben scheinbar annehuien und qjch ftlr einen der

antiken Helden ausgeben mttsse. Im Thiatre Efpagnol kommt vielmehr

Myson auf den Gedanken.

Schack liberspringt nun eineinhalb im Theatre Efpagnol in Versen

wiedergegebene Szenen, worin u. a. Razonte auf Mysons Rat sich fttr

Paris ausgeben will, und schliesst sich an eine als XIV. bezeichnete

Szene an:

S. 129ff.

Madame d'Almard
(Ma fille avec Razonte! . . .)

Je Tai dit, le redis, & le repete

encore,

Ma fille n'aura point d'autre mari

qu' Hector.

Razonte
— trop cruelle Helene

7

Jadis, h^las jadis, vous £tiez plus

humaine

Et vous ne fongiez pas a me traiter

fi mal

S. 344.

Beatriz
„Wasseheich? Razonte! Hab'

ich es Euch nicht oft genuggesagt,

dass Ihr Euch die Lust nach meiner

Tochter vergehen lassen mtisst?

Sie soil keinen anderen Gemahl er-

halten als Hector.

Razonte
grausame Helena, einst warst

Du menschlicher gegen mich, einst

dachtest Du nicht daran, den Hector

mir vorzuziehen.

18*
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Pour flatter cet Hector, qui devient

mon Rival.

Me d'Almard
Qu'entends-je? Au (?) Ciel! Grand

Dieu!

Carlio

Rien n'est plus veritable

Voili Paris tout fait . . .

M* d'Almard
Paris, feroit-ce vous? h61as mon

cher Amant,

Je reconnois cet air

Mais pourquoi fi longtems vous

cacber k ma vu6?

Razonte
Jufqu'i prifent j'ai pris plaifir k me

cacber

Pour vous 6prouver mieux etc.

Mais puifque je vousperds, daignez

du moins, Madame,

Soulager les chagrins qui d^cbirent

mon ame,

Recevez-moi pour Gendre

La charmaote Ang61ique eft votre

vive image.

M« d'Almard
Ang61ique eft k vous, comptez fur

ma promeffe.

Qu'avez-vous fait, h61as ! depuis tous

nos malheurs?

Razonte
Pour vous en mille endroits j'ai

verfe bien des pleurs.

Je me fuis vu Renard, Oyfon, Tygre,

Oars, Saogfue Alguafil.

Me d'Almard
Et moi quand j'eus veca fous la

forme d'Helene,

Je paffai qnelque terns fans demeure

certaine,

Beatriz
Was htfr ich, o Himmel!

Carlino
Ja zweifelt nur nicht, das ist

Paris wie er leibt und lebt!

Beatriz
Paris, mein Geliebter, bist Du

es wirklich? Ja ich erkenne Dich!

Aber warum hast Du Dich so lange

vor mir verstekt?

Razonte
Ich hielt micb so lange ver-

borgen, urn Dich im Stillen zu

beobachten . . .; aber da ich Dich

verloren habe, so trtfste mich

wenigstens in meinem Unglttck und

nimm mich zum Schwiegersohn an,

denn die reizende Angelica ist Dein

lebendiges Ebenbild . . .

Beatriz
Angelica sei Dein, zfihle auf

mein Versprechen! Aber sprich,

wo bist Du seit allem unserm Un-

glttck gewesen?

Razonte
In 1000 Gestalten habe ich

Trfinen urn Dich vergossen; ich

war ein Tiger, ein Fuchs, ein Bar,

ein Blutigel, ein Alguazil . . .

Beatriz
Und ich, nachdem ich als Helena

gelebt hatte, irrte eine Zeit lang

obne bestimmten Aufenthalt umher;

dann ward ich eine Maus und ver-
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Apres, je fas Souris, an gros Rat mUhlte mich rait einer Ratte, aber

m'epoufa ... ... eine Eatze ttberraschte nns
— — — beide an einem Mausloch, als wir

Un Chat gerade der slissen Freuden der Ehe
Nous attrapa tous deux prfcs d'un genossen and verschlang una.

troa de maraille,

Oft par an doux hymen joliment

concerts,

Nous donnions tons nos soins & la

posterity

II n'en fit qu'un morceau.

Carlin Carlino
Ce Chat c^toit moi-meme . . . Und diese Eatze war ich . . .

Cornagoras erkennt nun in Carlin den Achilles and erkl&rt jenem,

wer dieser gewesen sei.

Iui Theatre Efpagnol geht Me d'Almard fort „pour aller d6gager

la parole qn'elle a douneo au Seigneur Don Hector de Sandrague", sie

kommt aber nach zwei bis drei ,,Scenes inutiles" zurttck. Sie hatte Hector

bereits die H&lfte ihres Vermtfgens in Effekten und Brillanten anver-

traat, das sie verlieren wtlrde, falls sie Angelica einem anderen gftbe.

Sie will daher „eondamner les vceux de Razonte"; jedoch Cornagoras,

der Razonte schfitzt, veranlasst sie ne rien manager pour tromper

Don Hector & pour Ini 6ter par adresse les pierreries & les papiers

dont il eft dSpofitaire". Dann folgt eine ansgeftihrte lastige Szene in

Versen zwischen Cornagoras and Carlin, die damit schliesst, dass der

nfirrische Pbilosoph den vermeinten Achilles standesgemSss kleiden will.

Dies alles finden wir bei Schack kaum angedeutet. Er geht

gleich zur

in. Jornada

tiber, vergisst aber zu bemerken, dass „l'intervalle da fecond an troi-

fieme Acte dure pr£s d'un an et demi u
. Sonst ist das Verhfiltnis zwischen

Schack und dem Franzosen wie in den beiden vorangegangenen Jor-

nadas: • Abkllrzungen, Auslassungen, wflrtliche Obersetzungen, kleine

Ungenauigkeiten und Missverstfindnisse. Ich will daher in der Haupt-

sache nur ganz kurz den Inhalt andeuten. Die Bemtthangen der M*
d'Almard sind vergeblich, Hector l&sst sich nicht fangen: Razonte ist

in Verzweiflung; da wird er von einem Engel aufgesucht, der ibn an

sein Versprechen erinnert, ibm zugleich mitteilt, dass Helvidius und

Rustane selig gestorben sind und ihm ihreLeichen zeigt, umgebenvon
Engeln. Diese singen eine Hymne, wobei Razonte refrainartig ^Gloria

in excelsis" wiederholt. Hierauf erneuert er sein Versprechen, Eirche

und Hospital bauen zu wollen, und der Engel prophezeit ibm, er werde

im Hospital cinst mit Angelica sein glttckliches Greisenalter beschliessen.
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Dann werden wir wieder ins Haus der Frau d'Almard versetzt, wo
Rozante trotz der himmlischen Zusicherung wegen seiner Liebe bangt

und verzweifelt. Carlin dagegen,

S. 151.

Carlin qui n'engendre point de

m&ancolie . . . a, force de s'entendre

nommer Achille par Cornagoras . . .,

s'eft lui meme perfuadS cette vifion,

& il ne s'en trouve pas mal, car

outre la bonne chere qu'il fait chez

le Docteur, il en re^oit . . . des

habits magnifiques . . .

S. 347.

Der trollige Kauz Carlino, der

von alien Achilles genannt wird,

hat sich nun selbst eingebildet, er

sei der griechische Heros; und diese

Rolle behagt ihm gar nicht libel,

da er seinem hohen Range genifiss

mit prfichtigen Eleidern angetan

wird und gut zu essen bekoinmt.

So ergtftzt er die tibrigen Personen (Angelica, Razonte, Myson).

Doch pUUzlich crhalt er eine Herausforderung von Don Hector. Voll

Scbrecken nimmt er sogleich Degen, Hut und Schmuck ab und erklfirt

:

S. 377.

Wenn ich jemals ein Held ge-

wesen bin, so mag mich der Teufel

holen ! Als ich den Namen Achilles

annahm, glaubte ich, dass man es

in Ruhe und Frieden sein ktinnte;

seit ich aber weiss, dass Scbla'ge

damit verbunden sind, entsag ich

der kftniglichen Wttrde und ziehe

das Leben vor.

S. 154.

„Si jamais je fuis (fus?) Roi, que

le Diable m'emporte;

Quand d'Achille j'ai pris le nom &
Pornement,

Je croyais qu'on pouvoit Petre pai-

fiblement,

Dfes que les coups en font, je c£de

la partie,

Aimons la Royaut^, mais aimons

mieux la vie."

MitSpott und Drohungen wird Carlin bewogen, die Abzeichen seines

hohen Standes wieder anzulegen. Me d'Almard indessen hat sich ver-

gebens in Listen ersch5pft, Don Hector gefllgig zu machen, so dass

Razonte von Angelique nur mit Mtthe abgehalten wird, dass er nicht

Hand an sich legt. Von der Tochter bedr&ngt und beschworen, ver-

fallt Helena endlich auf den Gedanken „d'engager le redoutable Achille

a se battre contre Don Hector" und als Preis des Sieges ihm „les pa-

piers et les diamans" zu entreissen. Carlin ist liber diesen Vorschlag

nichts weniger als entzllckt nnd wehrt sich dagegen. Anderseits will

Razonte selbst den Kampf mit Hector bestehen. Jedoch Helena halt

fest an ihrem widerstrebenden KUmpen. Carlin wird nun von seinem

Herrn gebeten und ermuntert den Kampf einzugehen; indes erst Ra-

zontes Drohung, er werde ihn toten, falls er nicht fechte, erzwingt seine

Nachgiebigkeit. Don Hector, ein Maulheld und Feigling, der zuf&llig

auf die BUhne kommt, will beim Anblick der Gesellschaft die Flucht

ergreifen
;
aber man vertritt ihm den Weg.
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A116 diese Dinge fehlen bei Schack Bei ihm schliesst sicb an das

obige Zitat nach zwei Zeileo der Zweikampf an, den er mit Ktirzungen

aus den franztteischen Versen in deutsche Prosa tibertragt:

M« d'A. Beatriz
Paroiffez, brave Achille.

Carlin

Ab langue de vipere,

Te tairas-tu?

M« d'A.

Razonte
Tire done ton 6p6e.

D. Hector
Ah, je perds le courage!

Carlin apris avoir tirifon

ipSe dhme main tremblante.

Une froide fueur coule fur mon
vifage.

Razonte

Carlin s'approche de D. Hector

en lui faisant degrandes reverences,

Vipie a la main.

D. Hector

Carlin revenant d fon maitre.

II a la voix forte comme un tonncrre,

S'il vous plaifoit, Monsieur, de le

jetter par terre . .

Razonte
Maraut!

* *
*

M« d'Almard
Que veut dire ceci? Parlez, Seig-

neur Achille.

Carlin

Je le yois bien, il faut en d6-

coudre ou raourir:

(11 pouffe de loin des bottes a

D. Hector)

Allons 9a!

Auf, wackerer Achill!

Carlino
giftige Zunge schweig!

Razonte
Zieh Dein Schwert!

Hector
Gott, mein Mut ist zu Ende!

Carlino
Mir bricht der Angstschweiss

aus alien Poren! (Er zieht das

Schwert, indem er sich Hektor mit

vielen Verbeugungen nahert.)

Carlino

Er hat eine Donnerstimme; ach!

bester Herr Razonte, wenn Ihr ibn

erst zu Boden werfen . . . wolltet!

Razonte
Memme!

Beatriz

Was muss ich sehen, Achill!

Carlino
Ich sehe schon, icb muss ihm

den Garaus machen (??), wenn
er mich nicht umbringen soil.

Da! (Er wirft ein Paar Stiefel

(??) nach Hector.)
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D. Hector
Je fuis mort!

Carlin

M'a-t-il bleilfe? je tremble.

Hai!

D. Hector
Quartier! je me rends.

Carlin fe raffurant un peu.

II a penr, ce me fenible.

My son faiffissant D. Hector.

Rien ne peut vous fanver d'une

mort fanguinaire,

Et vous allez d'Achille eprouver la

colere

Si vous ne nous rendez tons nos effete.

Carlin

Myson,

Serre-le bien.

Vous etes nn fripon.

Ne va pas le lacher, je ferai du

ravage!

Qu'il ne t'6chappe pasl guerre,

guerre carnage!

Ventrebleu!

D. Hector
Monfeigueur, je me foumets a vous

Je vais, si vous voulez, embrasser

vos genoux.

Carlin

Non! ne me touchez pas! j'en ai

fort peu d'envie.

D. Hector
Voila les effets.

* *

Carlin a D. Hector, en lui dormant

quelques coups de plat d'Spie

Je vous pardonne, allez vivez plus

sagement,

Mais recevez toujours pour preuve

de mon zfele

Cette correction utile & fraternelie.

Hector
lch sterbe!

Carlino
Hat er mich getroffen? Ach wie

ich zittre!

Hector
Icb ergebe mich, Gnade!

Carlino
Er hat auch Angst, wie mir

scheint.

My 8 on (Die Dienerin, den Hector

an der Brust (?) fassend)

Sogleich gib uns Deine Papiere

und Deine ganzeHabe(?) heraus,

sonst wird der Zorn Achilla schwer

auf Dich fallen.

Carlino

Halte ihn fest Myson! —
Ha Schurke, Du sollst meinen

Grimm empfinden! Mord und Tod!

Hector
Barmherzigkeit, unbesiegbarer

Held! Ich will, wenn Du befiehlst,

Deine Enie umschlingen.

Carlin

Nein berUhrt mich nicht, ich

habe gar kein Verlangen darnach.

Hector
Da habt Ihr alles,was Ihr begehrt.

* *
*

Carlino (indent er den Hector mit

dem ISdbel durchfuchtelt)

Ich vergebe Dir; bessere Dich

fortan, aber empfange diese freund-

schaftliche Ztichtigung.
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Hector flieht, die Liebenden vereinigen sich und Carlin erklSrt,

Myson heiraten zu wollen. Auf das Erstaunen der Anwesenden, dass

Held Achill um eine Magd freie, entpuppt sich Myson als Deidamia, die

seit 4000 Jahren ihren Achill suche. Jetzt, „Me d'Almard donne son

consentement" zur Heirat. Das Sttlck schliesst mit Hirtent&nzen und

einem Lied zam Lobe der Metempsychose.

In der Wiedergabe der letzten Szene hat sich Schack mehrmals

geirrt, was mehr noch als a lies andere bezeugt, dass seine Vorlage

wirklich das ThSatre E/pagnol war. So ttbersetzte er z. B. „il lui

pouffe de loin des bottes", er wirft ein Paar Stiefel nach
Hector". „Botte M heisst aber hier nicht „Stiefel", sondern be-

deutet in der Fechtsprache „Stoss u
,
„Hieb". Scback hfitte also

tibersetzen mttssen: „er ftthrt von weitem Hiebe (mit dem Degen) nach

ihma
, oder „er haut von der Ferne nach ihm".

Zu betonen ist ferner noch, dass sich bei Schack auch nicht ein

einziger Zog, auch nicht der kleinste Gedanke findet, der nicht beiui

Franzosen vorkfiine. Dies ware aber ganz undenkbar, wenn Schack

das Original statt des Theatre E/pagnol vor sich gehabt h&tte.

Die Behauptung, dass Lope de Vega, den Nuevo Pitdgoras verfasst

habe, gleitet also von den Schultern Schacks und bleibt auf denen des

Verfassers des Thiatre E/pagnol haften. Es ist ferner eine unumsttfss-

liche Tatsache, dass Schack zehn Seiten Angaben ttber ein Drama
macbte, ohne es gelesen zu haben, und dass er ein Bach in ausgiebiger

Weise bentitzte, ohne seine Entlehnung einzugestehen. Es ist das recht

verwunderlich von dem vornehm denkenden Forscher und Dichter. Nicht

minder verwunderlich erscbeint es aber, dass er ohne Kritik die Ver-

sicherung des Thiatre E/pagnol, Lope de Vega sei der Verfasser des

Nuevo Pitdgoras, hinnahm. Wie konnte er, der so viele Dramen des

„Pbcnix de los ingenios" gelesen hatte, ihm ein so abgeschmacktes,

ungeheuerlicheB Machwcrk auf das Zeugnis eines Franzosen, der sich

nicht nannte, zuschreiben? Ftir mich steht noch nicht einmal fest,

dass El nuevo Pitdgoras von einem Spanier herrtihrt, geschweige denn,

dass es Lope zum Verfasser habe. Treten wir unverweilt der Frage

n&her. Leider fehlen mir hier in der Bergeinsamkeit, wo ich diese

Zeilen schreibe, ansser dem Theatre E/pagnol und einer Abschrift der

Schackschen Inhaltsangabe alle Hilfswerke, ich muss mich also aus-

schliesslich an das erstere Buch halten um meine Zweifel zu begrllnden.

Das Theatre E/pagnol cnthalt die Inhaltsangaben von acht echten

Lopeschen Stllcken, sieben Comedias und einem Entremes, und von

„zwei sonst unbekannten Dramen, einem Triomphe de la vertu
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betitelten Intermede ou Fete de Coar and unserem Pythagore mo-
derneu

. Beide Dramen nehmen unter den tibrigen eine eigentttmliche

Stellung ein.

1. Sie sind voltkommen unbekannt.

2. W&brend in den acht tibrigen Stticken der Sammlung die aus

Lope Ubeisetzteu Stellen mit ein paar Ausnahmen in Prosa wieder-

gegeben sind, erscheinen sie hier durchweg im Gewande des Verses.

3. Die beiden haben eine ungewflhnliche Lange: Le Triomphe de

la vertu zahlt als Einakter Uber 20 zum Teil sehr lange Szenen, und
Le Pythagore modeme im I. Akt 28, im II. 20, im III. 15 Szenen, zu-

sammen 63 Szenen, Umftinge wie sie weder Entremeses aoch Comedias

sonst erreiehten.

Bei dem falschlich als Intermede bezeicbneten Sttlcke Le Triomphe

de la vertu macht das Theatre Efpagnol (1, 124) folgende lange

Angabe

:

rJ'ai trouv6 . . . dans l'illuftre Abbaye de Ch&tillon un Manufcrit

oft 6toit cet Ouvrage avec plufienrs autres, de differens Pontes: J'ignore

s'il a jamais 6t6 imprimS; ce qu'il y a de vrai c'eTt que d'environ

quinze cens Comedies qu'on attribue a Lopfcs de V6ga on n'en voit pas

la moitte qui ait paflfe fous la preffe & qu'on en d^couvre tous les jours

dans les Bibliotheques publiques & particulieres, quantity, que Ton ne

connoiffoit point. Ce font des trSfors caches qui ont 6chapp6 a la dili-

gence des Editeurs. — Don Jacques Uffon, Religieux d'un mSrite

infini, avoit apporte ce Manufcrit d'Efpagne, od il avoit fait quelque

fejour. J'y ai trouv6 les noms des auteurs de chaque Pifcce marques

par Louis Velfcs de Guevara ... II mettoit fur le compte de Lop&s

de V6ga la Com&Jie ou plutot Tlntermede dout je vais parler; mais il

ajontoit que d'autres prttendoient fauffement que cet Ouvrage £toit de

Salas Barbadillo . . . Suivant les regies de la faine Critique, on doit

pr6ferer Topinion de Guevara; il &to\t connoiffeur & le terns oft il florif-

foit, Pa mis k port£e d'upprendre la verity fur cet article par des t6moins

oculaires.

Quand raeme on n'en jugeroit que par le stile de Salas Barbadillo

& dc Lop£s de V6ga, il faudroit attribuer l'Ouvrage en queftion au

dernier, puifqu'on y reconnoit partout l^legance, la force & la beauts

de fes Vers; au lieu que Salas Barbadillo n'a jamais rien fait de pareil.

Cependant je ne donneroi cet Ouvrage pour un fruit des veilles du

fameux Lop£s que fur la foi de mon Manufcrit. Si Ton me prouvoit

le contraire, j'avouerois fans peine que je me fuis tromp6 etc.
u

Diese Angaben klingen recht seltam. Wahrend der Verfasser auf

S. 11 seines Buchcs, als er mit den „Extraits" nnhub, in einer Fussnote

erklarle, er kOnne nicht wohl angeben, in welchem Bande sich die

Stticke bef&nden, von denen er Ausztige g&be, eine Versicherung, die
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sichtlich unwahr ist
1
), hfilt er es hier der Mtibe wert, ein Langes und

Breites tlber die Fundstatte dieser „Fete de Coura vorzutragen. Ich

bin leider jetzt nicht in der Lage in der Abtei zu Cb&tillon Nach-

forschungen nacb dem Manuscript anzustellen, ebensowenig kann ich

ermitteln, ob der Mdnch Don Jacques Usson eine erdichtete oder

eine wirkliche Perstfnlichkeit war. Die Angabe des Theatre Efpagnol

kann also Wahrheit oder Dichtung sein. Nacbdem wir aber den Ver-

fasser des Bnches einmal auf einer Unwahrheit ertappt haben, so sind

wir zu Zweifeln an seiner Augabe berechtigt.

Bei Le Pythagore moderne sagt der Verfasser des Th&atre Efpagnol

nichts Uber die Fundstfitte des Sttickes. Wir wissen also nicht, ob er

es aucb in dem famosen Manuskript des Don Jacques Usson oder in

einem Buche fand, ob in ersterem Falle Luis Velez de Guevara den

Lope de Vega als Verfasser angegeben und im letzterem, ob der Druck

auf Lopes Namen lautete.

Wie dem auch sei, Uber den beiden Stticken der Sammlung schwebt

ein geheimnisvolles Dunkel. Icb balte beide nicht ftlr Kinder der

Lopeschen Muse. Wfibrend ich aber Le Triomphe de la Vertu als nicht

zu meinem Thema gehttrig von der weiteren Betrachtung ausschliesse,

will ich auf Le Pythagore moderne nochmals nSher eingehen, vielleicht,

dass sich aus ihm Momente ergeben, um die Frage nach der Verfasser -

schaft des StUckes ihrer Lbsung nabe zu bringen.

Schack hat in seinem Inhaltsauszug nicht angegeben, dass dem
Pythagore moderne ein Prolog vorangeht. Das Theatre Efpagnol gibt

ihn, wie oben erw&hnt, vollstandig in franzbsischen Versen wieder. In

diesem Prolog teilt Venus ihrem Sohne Cupido im Gesprfiche auf Be-

fragen mit, sie sei von der Vernunft (La Raison) aus dem Himmel fort-

geekelt worden, und, um iu Ruhe zu leben, wolle sie sich „in Madrit"

h&uslich niederla8sen. Cupido verspricht, sie an der Vernunft zu rfichen

und zwar indem er einen Liebling dieser r D6effe imp£rieufeu , den

Doktor Cornagoras, verliebt und zugleich narrisch mache; der spezielle

1) Die Note lautet: „On ne f^auroit marquer precifement dans quel Tome
se trouvent lea Comedias dont on donne les Extraits, parce que les Pieces de

Lopes de Vega n'ont point 6t6 imprimees en corps d'Ouvrage, mais au hazard

& les unes apres les autres, enluite on a fait des Recueils fans diftinguer les

Volumes par nombre." — Diese Bemerkung ist vollkommen unrichtig, und wenn
der Verfasser des Thiatre Efpagnol vielleicht auch nicht alle 25 bezw. 28 Bande der

Comedias Lope de Vegas kannte, so hatte er doch ganz sicher Kenntnis von

einzelnen und musste wissen, dass sie n distingue*s par volumes 44 waren. Von den

acht echten Stticken, die er analysiert, sind 5 der primera parte de Comedias

und je eines der 7. und 25. parte entlehnt. Man kann sich daher des Ver-

dachtes nicht erwebren, dass er mit seiner Anmerkung den Loser irre ftthrcn

wollte.
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Wahnsinn des Doktors solle darin bestehen, dass er „adopte tons les

fonges creux Dont s'ent6ta jadis Tinfenfe Pythagore".

Aaf ein solch abgeschmacktes und geistloses Vorspiel — das kann

man ruhig sagen — konnte Lope nie verfallen. Auch die Verse, wenn

sie wirklich aus dem Spanischeu ttbersetzt wSren, entsprechen in keiner

Weise dem Geschmacke, dem Stil und der hinreissenden Diktion Lope

de Vegas; hier eine kleine Probe:

Cupidon

II fant que dans ce jour

Elle connaiffe ma puiflanee,

Je vaia lui jotter un bon tour,

Et rabattre fon infolence.

Venus

Plflt au Ciel!

Cupidon

Dans Madrit je counois un Docteur

Qu'elle aime & qu'elle favorife,

C'est un S^avant k barbe grife,

Un Philofophe Sectateur

De la raifon qui nous meprife,

Faifons fur lui tomber nos coups!

Venus

Mais comment nous y prendrous-nons?

Der Prolog spricht also ganz entschieden gegen die Verfasserschaffc

Lope de Vegas.

Ebeuso spricht auch ein Teil der Nam en des StUckes dagegen.

Einen AbkCmmling der alten Gotenktfnige h&tte Lope nie Razonte
(aus razon gebildet?) geuannt, so wenig wie er ihn im 16. oder 17. Jahr-

hunderte hfttte leben lassen, d. h. zu eiuer Zeit, als Madrid Residenz

der spanischen Ktinige war. Der Name Corn-agoras ist sichtlich

analog Pyth-agoras gebildet, eine KUnstelei, wie wir sie nicht bei

Lope finden. Madame d'Almard mag wohl ein franztfsischer Name

sein, eine Tochter Madrids hiess gewiss nicht so. Ein Eremit Helvi-

dius und eine Dienerin Myson sind mir bei Lope nicht erinnerlich.

Gehen wir von den Namen, die schliesslich etwas Nebens&chliches

sind, zum lnhalt des StUckes ttber, so f&llt uns alsbald auf, dass es

eine Kombination oder Kontamination der verschiedenen Gattuugen des

spanischen Dramas und iusbebondere der bei Lope und anderen spa-

nischeu Dichtern vorkomraenden EigentUmlichkeiten und Unaiten dar-

bietet. Es macht den Eiudruck eiuer Parodie. In Helvidius, Rustane

und den Eugelserscheinungen haben wir die ReprSsentanten der Comedia

de Santos; in den Ereignissen, in deren Mittelpunkt Cheradin, Zelore,
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Macmud and Razonte stehen, haben wir die Wiedergabe der Comedia

morisca. DasAuftreten der Fischer beim Sturm, die Erlebnisse Razontes

bei Butrago, die Liebe Aldon$as u. 8. w. erinnern an gewisse Abenteuer-

stticke Lope de Vegas und seiner Schule, wahrend Don Cornagoras,

Ma d'Almard und Don Hector nebst den Bedienten Gestalten der Figuron-

Comedia sind, die erst kurz vor Lopes Ende in Mode kam.

LePythagore moderne enthalt also Stoff zu mindestens vier Stlicken.

So viel Handlung, so verschiedenartigeHandlungen und so abgescbmackt

durch einander gewttrfelte Handlungen hat weder Lope de Vega noch

6onst ein Spanier in ein Drama zusammengedr&ngt.

Meine Vermntung geht deshalb dahiu, dass Le Pythagore moderne

nicht an den Ufein des Manzanares oder sonst im sonnigen Spanien,

sondern in der Seinestadt Paris oder sonst irgendwo in Frankreich,

meinetwegen in der Abtei zu Chatillon, das Licht der Welt erblickt

hat; mit einem Worte, ich betrachte den Herausgeber des Theatre

Efpagnol als den Verfasser des Stlickes. Ziemlich mit dem spanischen

Drama, insbesondere mit Lope de Vega vertraut, hatte er ein leichtes

Spiel, sich libera II her die Fetzen zu seiner Flickarbeit zusammenzu-

«uchen. Da er nicht eine Ubersetzung des angeblichen StUckes, sondern

nur einen mit Ubersetzungsproben gespickten Auszug zu geben hatte,

so brauchte er sich nicht allzusehr anzustrengen Wo die AusfUhrung

schwer fiel, durfte er sich mit Andeutungen begnUgen. Alles Abge-

schmackte, was er im weiten Bereich der spanischen Comedias gesehen

oder zu finden gewfihnt hatte, zog er heran und setzte es auf Rechnung

Lope de Vegas. Mit Behagen konntc er in die Breite gehen ; denn wer

hfitte ihn kontrolliert? Er Ubersah vollstSndig, dass sein Stlick den

Umfang einer Comedia, der ja durch den Brauch ziemlich genau fest-

gelegt war (etwa vier pliegos), riesig tiberschritt. Er war so mit

seiner parodistischen Arbeit beschaftigt, dass er sogar Ubersah, dass

ein aufmerksamer Leser seines Buches Verdacht schOpfen musste. Denn
wShrend der Inhaltsauszug der echten Comedias des Lope de Vega

bei ihm zwischen 30 und 48 Seiten schwankte, erreichte der Inhalts-

auszug des Pythagore moderne voile 80 Seiten. Die „ComediaM
ist in

jeder Beziehung ein Monstrum, eine ungeheure Ubertreibung dessen

was in Spanien im Drama des 17. Jahrhunderts gang und g&be war.

Ich habe schon angedeutet, welche Absicht der Verfasser mit seinem

Pythagore moderne hatte: er wolle das spanische Drama des 17. Jahr-

hundert ins Lftcherliche ziehen. Er war sich dieser Wirkung wohl be-

wusst, denn er sagte am Schlusse seiner r Reflexions" Uber das Stlick,

die seltsamerweise hier nur eine halbe Seite umfassen, wahrend sie bei

den echten Dramen bis zu sieben Seiten gehen: ^L'Ouvrage n'eft qu'un

monftre Dramatique; on a crfl cependant qu'on devoit s^tendre dans

TExtrait pour continuer a donner uue jufte id£e du goflt des Efpagnols.
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Ich bin zu Ende, und fasse die Ergebnisse meiner Untersuchung

nochmals kurz zusammen:

Schack hat nie ein Exemplar des Nuevo Pitdgoras in der Hand
gehabt and schtfpfte seine breiten Angaben dartiber ausschliesslich nnd

fast wtfrtlich aus dem 1738 zn Paris anonym erschienenen Theatre

Efpagnol.

Weder Lope de Vega noch sonst ein Spanier des 17. Jahrhnnderts

ist der Verfasser des monstrtfsen Pythagore tnoderne.

Dieser ist eine zu parodistischen Zwecken veranstaltete Kompilation

nnd Eombination alter mflglichen in den verschiedenen Gattungen des

spanischen Dramas vorkommenden Motive nnd Fabeln und stellt als

Gauzes eine ungeheure Ubertreibung der Gomedia dar.

Die Urheber8chaft des Pythagore moderne haftet mit aller Wahr-

scheinlichkeit am Herausgeber des Thiatre Efpagnol (Duperron de
Castera, auf den ich an anderer Stelle zurtlckkommen werde).
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Zur ratoromanischen Verskunst.

Von

Gottfried Hartmann in Miinchen.

Zu den grossten Verdiensten unseres hochverehrten Jubilars gehflrt

die Herausgabe der Romanischen Forschungen, in deuen wieder

die R&toromanische Chrestomathie von Kaspar Decurtins einen

hervorragenden Platz bebauptet. An diese sich anlebnend, wollen die

folgenden Zeilen versuchen, eine bescheidene Anregung zur Erforschang

eines bisher kaum beachteten Gebietes zu geben. Schon vor 38 Jahren

batte Friedlieb Rausch in seiner Geschichte des Rhato-Romanischen

Volkes (S. 116) darauf hingewiesen, dass fUr dessen teste Dichtungen

Reim and Akzentgesetze, wie im Italienischen, unerl&ssliche BediDgungen

seien. Der Reim sei rein, die kunstvolle italienische Strophe, abge-

sehen vom Sonett, jedoch unbekannt geblieben. Eine, manchmal auch

zwei Senkungeu, zwiscben den zwei bis fttnf Hebungen, lassen den Vers

bald jambisch, bezw. anapfc'stisch, bald trochfiisch, bezw. duktylisch,

erscbeinen. Der Hiatus endlieb sei frtther gleich dem Italienischen, in

einer Verschleifung aufgeltfst worden, wfihrend in neuerer Zeit die an-

einander stossenden Vokale verschiedener Wtfrter eher einzeln gelesen

wtirden. Nach Gustav Kortings Enzyklop&die der romanischen Philo-

logie (Bd. Ill, S. 777) „wttrde es sich wohl lohnen, wenigstens in bezug

auf das ChurwSfsche die r&toromanische Rhythmik einmal zu behandeln",

die allerdings — ngegen die n&chstliegende Annahme — nicht unwesent-

lich vom Italienischen sich entferne."

Die filtesten Proben der Buchliteratur, wie sie Decurtins gegen-

ttber der Oral literatur nrit Recht genannt hat, begegnen uns im Engadin.

Dort erzfihlte der treffliche Patriot Johann von Travers in seiner Chian-

zun dalla guerra dagl Chiaste da Mtts (Chrestomathie V, 1) die KSmpfe
seiner Getreuen mit dem Kastellan des Schlosses Masso am Gomersee,

in Versen, deren Silbenzahl, nach den 50 ersten Versen zu schliessen,

zwischen 8 und 16 schwankt, sich jedoch meistens auf 10 bis 13 be-

ziffert und deutlich meist vier Hebungen zeigt. Die Verse sind nach

deutschem Vorbild paarweise gereimt und zwar von dem betonten Vokal
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an, wenn auch gelegentlich nar zuftillig der Reim schon vor demselben

beginnt, wie in prattiehio: DUchio (Vers 9 ond 10) u. s. w. Fttr einen

solchen Erstliugsversuch sind die Reime meistens sehr rein und die

Schwierigkeit, mit dem noch sprtfden Sprachstoff fertig zu werden, zeigt

sich lediglicb in der Anwendung mfinnlicher Reime (in den ersten

50 Versen 23 auf aof 2 weibliche) und in der tfftern Aufeinanderfolge

desselben Reims, wie: quinter: fer : comanzer : User (V. 5—8), pratti-

ehio : DUchio : hordino : adato : clamo : congregid (9—14); perseverer :

guaragier : spiSr : s'svangier (23—26). Einen fihnlichen Eindruck ge-

winnen wir aus einer gereimten Cronica (V 299), wahrend Gioerin

Wiezels La Guera da Vutlina (VI 230) aus dem folgenden Jahrhundert,

kUrzere Verse, etwa zwischen 7 und 11 silbig, und etwas mehr weib-

liche Reime bietet, die es aber an Reinheit nicht mit denjenigen des

Mttsserkrieges aufnehmen ktfnnen. So lesen wir schon zu Anfang fUgir :

fgitir (V. 3 und 4), efsar : incneschar (5 und 6), me : phae (7 und 8),

tiemp : badient (11 und 12), particular : spiciell (17 und 18). Merk-

wtirdig ist die Ghianzun Davart la ftramantufa Lavinna do Ftaun gnUda

gio Anno 1720, adi 8. February (VII 253) durch die oft nur assonieren-

den geraden Verse, wahrend die ungeraden den Sutz, und zwar meistens

den des voraufgehenden Verses, in der Mitte schliessen, also ein regel-

mSssig wiederkehrendes Enjambement bieten.

Schon im 16. Jahrhundert finden wir im Engadin zahlreiche Be-

arbeitungen biblischer-Stoffe in Dialogform, wie La Histoargia da

Ioseph (V 17), La Histoargia dalg filg pertz (42), Historgia dalg

arik bum et da Lazarus (145), Una bela senchia Historgia da quella

eainchia duonna Susanna (191), Spill co ilg filg da Dieu ais naschieu

(325), Unna ssenchia et bella Histoargia dalls trais Iuvans (im Feuer-

ofen, 366), dazu eine Historgia de las dysch aeteds (129), und eine

Difputatiun zwischen einem Papisten und einem Evangelisten (399). Wie

die vorgenannten versifizierten Erzfihlungen, so schwanken auch diese

dramatischen oder besser bloss dialogiscben Versuche in ihrer Silben-

zahl zwischen ungefUhr 6 bis 10, sind paarweise gereimt, gewdhnlich

ohne denselben Reim mebrmals nacbeinander zu bringen, zeichnen sich

durch Vorliebe ftlr den mSnnlichen Reim, im gtlnstigsten Fall im Ver-

haltDis von 7 : 3, aus und reimen natUrlich nicht immer rein. So

haben wir im Joseph uintura : pafcbiUra (V. 9 und 10), im Verlorenen

Sohn cuntantza : aricheza (4 und 5), im Reichen Mann und Lazarus

difipels : capitels (13 und 14), in der Susanna cumoen : ufchyloe (5 und

6), in der Geburt Christi amichs : vis (3 und 4) oder Christ rjttst (19

und 20), in den drei Jlinglingen afUgnio : inklino (21 und 22) und in den

zehn Altern giou : plU (19 und 20). Metrisch gehdrt hierzu auch nooh

die hllbsche Liebesgeschichte von Valantin und Eglantina (V 416), die

inhaltlich schon die nicht mehr biblischen Dialoge des 17. Jahrhunderts
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einleitet. Aucb diese, n&mlich Unna Histoargia davart la saenchia Cicilia

(VI 37), Suter dels morts (290) und die Tragicomedia hagida in Zuotz

ano 1673 (559), schwanken noeh immer, in der allerdings etwas ge-

ringern Silbenzahl and zeigen wieder Reimfolgen wie sckiampanter : fer :

banduuer : fchluper (Totentanz, V. 9—12), oder bramaeda : allegraeda :

ingianaeda : straeda in der Tragikomtfdie (9—12), welch letztere sich

aber durch das Gleichgewicht der lnSnnlichen und weiblichen Reime

auszeichnet. In der Dertgira nauscha (I 439) des Btindner Oberlandes

wird das System der hier mfinnlichen Reime durch abccbb eingeleitet,

auf welche dann regelmassig dd, ee, u. s. w. folgeu.

Eine Ghianzun da Ioseph aus dem 16. Jahrhundert (V l00)bringt

scbon eine strophische Gliederung in den Dialog, ohne indes an

gleicher Stelle auch gleich lange Verse zu erzielen. Ein Toten-

tanz des Oberlandes (fragmentarischer Druck des 17. Jahrh., I 196)

zeigt neben den aus zweimal drei Fttnfsilbnern, an die sich jeweils ein

Viersilbner anschliesst, aufgebauten Strophen auch ein Ubergreifen des

weiblichen Reimes. Dieser erfahrt, wie schon in der Dertgira nauscha,

in der zweiten Strophe eine Abanderung, so dass die Formel aaubaaab

in aaabyyyb tibergeht, wobei die griechischen Buchstaben die weiblichen

Reime bezeichnen sollen.

Diese Ab&nderung der Reimfolge bald nach dem Beginn des Ge-

dichtes sehen wir bei Giachem Caspar Muoth aus Brigels (1844—1906),

dem hervorragendsteu Dichter des Oberlandes zu einer freien Reim-

stellttng sich entwickeln, die mit zu den poetischen Schflnheiten jener

Balladen z&hlt, die auch neben den besten der Weltliteratur sich sehen

lassen dUrfen. In A Mesiras (Milchmessen I 681) wechseln neunsilbige

weibliche Verse mit achtsilbigen mUnnlichen und mit den Reimen

afiaPyydedelC^firj^f^fiixx u. s. w. und im Cumin (Landsgemeinde) d'Ursera

(I 687) achtsilbige weibliche mit siebensilbigen mauolichen und in einer

fthnlichen Reimfolge. Im Eremit S. Sigisbert dagegen (671), zahlen

die Verse regelmassig 10 Silben und sind paarweise gereimt. In den

Spatlunzas (657), den Hanfflechterinnen — aus des Dichters Jugendzeit

in Mttnchen stammend — haben wir endlich eine pr&chtige Probe des

Hexameters, der hier an Hermann und Dorothea erinnert. Von der

Dertgira nauscha de Vallendau (666) mit ihren kunstvollen Strophen

und ihrer Tonmalerei, die im Gioder noch mehr hervortritt, mflge der

Anfang mit der Ubertragung des Disentiser Paters Maurus Carnot (Im

Lande der R&toromanen S. 54) folgen.

La vail Versom rabatta stagn Es widerhallt das Tal Versam

Da roschas bein armadas; Von wohlbewehrten Scharen.

La Rabiusa rocla term Die Rabiusa tosend walzt

Las auas tschallatadas ; Die Wellen wild zerfahren.

Fettsohrift Vollmoller. 19
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lis pegns ballontschan; ils umens Es nicken dieTannen, es plaudern

tschontschan die Mannen,

E fan rueida, tenent cusseida Die lfirmend Rat pflegen, des

Marines wegen,

Sur 'gl am che marscha tribulaus Der tiefbekUmmert ganz and gar

Amiez la roscba cadenaus. Gefesselt schreitet in der Schar.

Strophen bildet natUrlich auch die Lyrik, die in den ersten drei

Jahrhunderten r&toromanischer Dichtung wesentlieh geistlich ist, und

sieb im Anschluss an das deatscbe protestantische Kirchenlied ent-

wiekelte. Wie gewandt der erste grossc religiose Dichter des Engadins,

Durich Chiampel, sein nnterengadinisches Idiom bandhabte, ersehen

wir schon aus der ersten Probe der Chrestomatbie (V 276), wo sieben-

and acbtsilbige Verse abwechselnd nach dem Schema u/7a/?cccf sich zn

einer Strophe vereinen 1
), noch mehr aber aus der Nachbildung 2

) von

„Ein feste Burg ist unser Gott", derenAnfang in Ulrichs neuer schOner

Ausgabe (Bd. IX der Gesellschaft fUr Romanische Literatur S. 123)

also lautet:

Vn fearm friungk ilg noafi Deis ais, Ilg u&lg noaB fadyw strauears e

Da tuottas plain duirtttdse; chiatyw,

Ell D8 haa da tuott bsoengs fry Cun foartz' fe fustad schgrischusa-

dafais
;

maingk pinad

In les quaus nuo eirn' atuutse. Nun chiatt' in Ig muond parailge.

Ahnlich geformt erscheint in der Folgezeit eine ganze Reihe mehr

oder weniger kirchlicher Lieder, wie diejenigen Steffan Gabriels, da-

runter Davard la superfgia (VI 22), die Chianzun da Plur (164), der

bekannteu, durch einen Bergsturz verschlitteten Stadt des Bergell, die

Chianzun dalla Bataglia giu in Chialavaina (186), in Erinnerung an den

ruhmvollen Kampf der Blindner im Schwabenkriege; endlich um nur

die wichtigsten zu nennen, die Psalmen Lurainz Wietzels (VI 481) und

vor allem Johannes Martinus' (ex Martinis) Philomela (VI 601) wo sich

eine Anzahl poetischer Sittenpredigten durch ibre metrische Vielseitig-

keit und ihren sprachlichen Farbenreichtum auszeichnet. So die Festa

da Bachus (607) rait ihren drei-, sieben- und achtsilbigen auf abob^ddy,

allerdings nicht immer rein gereimten Versen, von denen die drei ersten:

Qui gni naun cun miravalgia Ch\ per vair ais curius Una compagnia

d'canaglia, mit einander auch durch Alliteration verbunden sind.

1) Ein htib8ches Beispiel fttr Begriffserweiterung findet sich in dem sechsten

Teile der ersten Strophe: A Christ ch'ais Deis e crastiaun, Christus der Gott

und Mensch (eigentlich Chriatenmensch) ist.

2) Vgl. dazu in den Annalas della Societa reto-romantscha, XVI 69 (und

fttr die engadinische Metrik noch andere Stellen) A. Mohrs reichhaltige Survista

della llteratura lad ina.
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Bei deni beliebten oberengadinischen Kirchenliederdichter des 18. Jahr-

hunderts, Giovanni Battista Frizzoni, linden wir (rfters, wie schon in den

genannten Dialogen des Oberlandes, eine Ver&nderung in der Reimfolge

von der zweiten Strophe an, wie z B. gleich im ersten Liede Durante

la S. Tschaina (VII 390), wo aabbcc in ababcc ttbergeht. In den

Reimen des ersten Stttckes der Ovretta musicale der einzigen bekannteren

r&toromanischen Dichterin, MeDgia Vielanda (VII 374), kflnnte man
teilweise Assonanzen vermuten. Die Versendungen lanten in den ersten

vier Strophen: quia : judea : Zabaria; veiva; ferviva : eira; veiva : brun-

cleiva : leiva : Sacerdotalla : jada : ftabla. Begreiflicherweise bietet das

frtihe oberl&ndische Celestial Hierusalem, Turigl620(I 37) neben seinen

sonst regelmfissigen bttbsch von 8 zu 4 und wieder zu 7 Silben vari-

ierenden Versen zahlreiche unreine Reime wie Hierusalem : fen : ftem

(V. 3), bannr : fignur : nus (7), faung : ground : fpous (15). Hervorzu-

heben sind noch die Psalmen Steffan Gabriels, den wir schon als unter-

engadinischen Dichter kenuen lernten, und der katholische Cndisch de

Canzuns deren erste (123) mit den Versen beginnt: Te legri Regina

digl Ciel, Te legri o Maria, Te legri Mumma d'Emanuel, Alleluja, rogi

Diu per nus Maria. In den folgendeu Strophen kehren der zweite und

der vierte Vers der ersten regelm&ssig wieder, wfihrend der erste mit

dem dritten reimt. Bei Conradin Riola fallen beim ersten Gedichte

(I 308): Adinna, perinna nies Reg Excellent u. s. w., mit dem deutschen

Titel Was lebet, was schwebet, die flotten AnapSste angenehm insOhr.

Dagegen zeichnet sich der Pfarrer und Grammatiker Mattli Conradi in

seiner Canzun davart la passiun a Mort da Jesu Christi(I 349) durch

einen recht verwickelten, aber regelmfissig wiederkehrenden Strophen-

bau aus, den man mit der Formel 887887787887 = aa/Jcc/?ddefftf, wo-

bei die ZiflFern die Silbenzahlen andeuten, wiedergeben kann.

Im 19. Jahrhundert wird die r&toromanische Literatur Graublindens

weltlich und gewinnt gleichzeitig ihre htfchste metrische Ausbildung.

Hatte der heitere Volksdichter Gian Battista Sandri (VIII Iff.) noch

kleine einfache Strophen, After mit unreinen Reimen. augewandt, so

gewahren wir bei dem eigentlichen BegrUnder der neueren Engadiner

Lyrik, Conradin de Flugi, allerdings noch haufig nach deutschen Vor-

bildern, Sechszeiler in der Form a/Ja/^cc mit ihren Varianten, gelegenlich

auch ohne genaue Z&hlung der Silben. Aber in seinem klangvollen

Gedicht an das Blindnervolk, Al pi>vel grischun (VIII 131) haben wir

durchweg vier-, sieben-, elf- und wieder viersilbige auf appa reimende

Verse und die Apostrophe an den Helden von Chalavaina, Benedict

Fontana (154) erinnert uns mit ihren 13 Silben sofort an den neuen

deutschen Nibelungenvers, wie ihn Flugi sicherlich bei Uhland kennen

lernte. Mit der Ubertragung vonFilicaias Sonett AlTItalia (141) kommt

aber auch dieses Land zur Geltung, wenn auch die zweite Strophe noch

19*
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andere Reime als die erste zeigt. Koch formenreicher ist Zaccaria

Pallioppi, der von einfacheo, kleinen Gedichten, wie lis buttons da rtisa

(VIII 198) mit vierzeiligen Strophen zum kunstvollen Bau der Rtfsa

da god (213), mit ihren 4, 10, 8 und 5 Silben nach aa#? forlschreitet.

Dazu beherrscbt er aber in einigen Sonetten an berllhmte Manner

(Caderas, Flugi und Caratsch, 206, Travers. 211, und Gallicius, 209)

und in den Terzinen des Inno da prtlmavaira (225) die italienische Form
und versucht sich mit Gltick in dem asklepiadeischen AU'Elvezia (224)

und in dera sapphischen Utuon (228) sogar an dem Problem der an-

tiken Strophenbildung. Ohne diese formelle Vielseitigkeit in der

eigenen Produktion zu erreichen, hat sie Pallioppis Nachfolger Gian

Fadri Caderas (VIII 241 ff.) in der Ubersetzungskunst beinahe noch

tibertroffen, wie zahlieiche fremdlftndische, besonders aber deutsche

Gedichte, unler ihnen vor allem Schillers Glocke beweisen. Von ihr

mtigen hier einige Verse nach Caderas' Fluors alpinas S. 165 neben

die oberlftndischen von Paul Corai (I 595) gestellt werden:

Our d'arschiglia, ferra mllreda Ferm en mir stat en la terra

Sto la fuornV in terra co. Ilg modell, d'arschilla ars.

Stfe cun bratscha prepareda! Far il senn stuvein vont sera!

Hoz il sain stu gnir biltto! Fresc,cumpoing8nentiers,mescars!

Gio dal frunt fluir Caulds daguots nus ston

Stu sttjur per sgttr, Currer giu d'ilg frun

Voul per Pouvr'il maister lod; Dei seu meister Povr' alzare,

Ma favur vain be dal ot. Mo salid ilg ciel sto dare.

Die Tonmalerei dieser Ubersetzungen finden wir auch in einer der

Peidras impolidas von Otto Paul Juvalta, nftmlich im Sass da Bra-

vuogn (VIII 179) dessen erste Strophe lautet: Frantuna, strassuna,

Mormora, sussura, Dad ora 1

), strasora 2
), Unoda la ova 3

), Chi Hfenda

la spelma 4
), La renda a belma 5

). Unter den lebenden Engadinern

schliesst sich Peider Lansel (frllher unter dem Pseudonym P. J. Derin

bekannt, VIII 514) wttrdig an Cadenis an, ebenso wohl in den eigenen

kurzen stimmungsvollen Gedichten, wie in seinen ftbertragungen. Von

beiden mtige hier aus dem im vorigen Jahr erschienenen schmucken

B&ndchen Primulas, je eine kurze Probe folgen.

Massa bod. S. 19. Zu bald.

sblacha fluoretta bleiches Bllimelein,

tli vainst massa bod, kommst nur zu bald,

amo be suletta erblUhst so ganz allein

at dervast nel god. draussen im Wald,

1) von draussen, 2) wettert, 8) Wasser, 4) Felsen, 5) Schlamm,
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At ha ingionada

il debel sulai?

Ein schwacher Sonnenstrahl

rief dich herbei?

aber in unsern Tal

)8ts Doch oicbt Mai.

Der Frost schon wartet dein,

kommt ttber Nacht,

bast, bleiches Blttraelein,

zu frtth gelacht!

Per nossa vallada

amo nun es Mai.

La dscheta be spetta

cbi vegna la not:

o sblacba fluoretta

ttt vainst massa bod!

am' infin cha

(0 lieb so lang du lieben kannst).

A chi a tai derva seis pet

fa cun amur quai cha post far,

minch'ura sia ountainta fa

post amar! S. 67.

am' infin cha post amar!

am' infin cha sast amar!

quell'ura vain, quell'ura vain

cha tu sper fossas stost cridar! ningtina ma nun atristar,

mantegn'amur e spordscha quel ttn pled malign es spert btttta

Auch im Bttndner Obcrland entwickelte sich die jetzt vorwiegend

weltliche Lyrik zu holier Bllite. Von den einfachen Vierzeilern Georg

Anton Vielis (Canzuu dels deportai I 453) an durch die Poesien des

um seine Sprache so verdienten Benediktinermtfuches Baseli Cargiet,

der auch ein kleines Gedicht, L'admiraziun (I 579) in ftinfzehn- bis

sechzehnsilbigen Versen verfasste, bis zu dem unermttdlichen Verfechter

rfitoromanischer Spraeheinheit, G. Antoni BUhler (I 608ff.), der Schi Hers

Tell in seine Sprache umgedichtet hat, finden wir zahlreiche htlbsche

Darbietungen des mit seinen tiefen Vokalen so kraftvoll klingenden Ober-

l&nderDialektes. Unter denncueren Vertretern desselben seienabernochbe-

sonders erw&hnt: Anton Huonder mit seinen wenigen, aber um so er-

greifenderen Volks- und Freibeitsliedern, von denen Grischi a Trun

(I 607), der Ahorn von Truns mit seinen drei Strophen, die aus acht

sechssilbigen ma'nnlicb ausklingenden Versen bestehen, zum vielge-

sungenen Volkslied geworden ist. Der schon genannte Balladendichter

Muoth hat auch in zahlreichen eigenen und Ubertragenen lyrischen

Dichtnngen seine Verskunst bewiesen. In seinem Stai si! defenda,

Romonsch, tin vegl lungatg! (I 676) mit seinen kurz und krSftig an-

klingenden, langsara und cindringlich ausklingenden, kuustvoll ge-

reimten Strophen (5654 8888810 zu abaccdddd) hat er mit der

ganzen Pracht seiner Muttersprache gezeigt, wie wert sie des Kampfes

sei, zu dem er flir sie seine Spracbgenossen zu entflammen sucht.

Einen mehr melancholischen Ton schlfigt der kranke und so frtth ver-

Porta pisser cha ch6d teis cor E guarda sttn ta lenga bain;

infin ch'amo tin oter cor

incunter teis batta fidel.

„0 Diou quai non fttt dit in mal! u

Ma Toter plondsch' intant e va.
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storbene Alfons Tuor auf seiner Leier an, die er za folgenden Worten
Alias steilas (I 742) stimmte.

schei vus claras steilas sagt mir, helle Sterne

El firmament, Am Himmel dort,

Pertgei viv' ins sin tiara Warum man von der Erde

Mo in moment? So bald muss fort?

Pertgei sto ins sin tiara Warum gibt es auf Erden,

Pitir, pitir, Viel Leid, viel Leid,

Quei cuort moment ch'ins viva Und nach dem flUchtgen Leben

Epi sraarschir? Verweslichkeit?

Carnot, o. c. 63.

Endlich sei noch des Brigelser Pfarrers Florin Camathias ge-

dacht. In dem Organ romanischer Studenten, dem Ischi, in welchem

der zerstSrte Ahorn von Truns wieder neu zu grlinen scheint, gibt er

auch die besseren Dichtungen der kleineren romanischen Scbwester-

sprachen in Form und lnhalt vortrefflich wieder. Man vergleiche z. B.

den Anfang des wundervollen Liedes aus Mistrals Mireio, Cant EI,

im Ischi VII 94:

Magali, ma tant amado, Magali, ti mi' amada,

Mete la testo au fenestroun! Po stenda o tin tgau blondin!

Escouto un pau aquesto aubado Marvegl a ti, aunc strusch levada,

De tambourin e de vi6uloun. Resunan giegi'e tamburin.

tii plen d'estello aperamount! Egl ault, in tschiel stelliu e fin

L/auro es toumbado, E plein rugada:

Mai lis estello paliran, Las steilas, ston stulir puspei

Quand te veiran! Sch'ei vesan tei!

Die schwankende Silbenzabl mit mannlicbem Versausgang in der

altern Poesie, die hSufige Verwendung paarweise gereimter Verse, die

Anlehnung an das deutsche Kirchenlied und sp&ter an andere deutsehe

Dichtungsformen, dazu die Ablehnung der italieniscben Verskunst mit

wenigen modernen Ausnahmen, und ebenso sehr die Vorliebe der Uber-

setzer ftir die deutsche Literatur: das alles deutet auf eine starkeEin-

wirkung, die nur ein Stlick des ganzen so natUrlichen deutschen, bezw.

schweizerdeutschen Kultureinflusses ist. Dieser ist aber weit mehr
als der italienische ftir die r&tiscben Idiome zu ftirchten. Ergibt sich

doch aus einem fltichtigen Blick auf die sich so breit machenden deut-

schen Anzeigen und auf das Verzeichnis der vielen deutschen Predigten

in dem sonst gut romanischen Engadiner Wochenblatt, zunSchst ftir

das Oberengadin die Notwendigkeit, mit alien Mitteln eine Sprache zu

untersttitzen, die in gebundener wie ungebundener Rede ihre voile

Existenzberechtigung nachgewiesen hat.
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Vordeutsche Ortsnamen im siidlichen Bayern
1

).

Von

Karl Gruber in Leipzig.

Einleitung.

Wohl wenigGaue unseres Vaterlandes zeigen inihrerNomenklatur

ein so echt deutsches Geprfige wie die des siidlichen Bayerns, Wie
vertraut und anbeimelnd klingen una die zahlreichen, Doch aus den

Sltesten Zeiten germaniscber Siedlung stammenden Patronymika auf

-ingen und -iDg, die vielen -heim, -hofen, -hausen, -dorf, -ried, -reut,

-beuern, -feld, -wang, -lohe u. s. w. Und doch tauchen dazwischen

Namen auf, die einen seltsamen Klang haben, und die wir niebt zu deuten

vermflgen. Allerdings wird der Germanist und genaue Keuner der

schwfibischen und bayerischen Mundart auch von vielen dieser schein-

bar undeutschen Namen den Nimbus des Fremden nehmen and sie auf

gute deutsche, wenn auch ausgestorbene oder nur noch in der Mundart

fortlebende Wtfrter zurtickftthren.

Aber auch dann bleiben noch einige Namen, die keinen Sinn geben

wollen. „Ortsnamen mttssen aber, sagt schon Leibniz 2
), einen Sinn

haben, und wenn sie uns heute keinen mehr zu geben scheinen, so zeigt

dies nur, dass unsere Sprache von der alten Sprache abweicht, in der

die Ortsnamen geschaffen worden sind." rErfassen wir diesen Sinn, be-

merkt hierzu Redlich 3
), so entbtillt er uns die Beziehungen desNamens

1) Den Begriflf „Ortsnamen u fasse ich in demselben weiten Umfang wie

Foerstemann (Die deutschen Ortsnamen, S. 5f.). Hiernach sind unter Orten nicht

nur Komplexe von Hausern, sondern iiberhaupt alle in irgend einer Beziehung

ein Ganzes bildenden Teile der Erdoberflache zu verstehen. Der Begriflf Orts-

name schliesst also auch alle Flur-, Wald-, Berg-, Fluss- und Gehoftnamen

u. s. w. ein.

2) AngefUhrt bei Egli: Geschichte der geographischen Namenkunde. 1886.

S. 31.

3) Oswald Redlich: t)ber Ortsnamen der tfstlichen Alpenlander und ihre

Bedeutung. Zeitschr. des deutschen und tfsterreich. Alpenvereins (kiinftig ange*

ftthrt als ZDOAV.) Bd. 23 S. 72.
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zu dem Orte, an dem er haftet, zu demjenigen, der ihn gegeben

hat. Er enthttllt uns die Natur des Ortes und die Kultur, die der

Menscb dahin gebracht hat." Und an einer andern Stelle des gleichen

Aufsatzes sagt Redlich von diesen sonderbar klingenden Namen: „Wie

unsichtbare Geister wehen ausihnenin dieeinsam grosse Natur die Schauer

uralter Menscbenschicksale und Menschenwerke hinein. Dem geistigen

Schauen entsteigen aus diesen Namen die altersgrauen Gestalten und

Vfilker, welche durch die Bergwildnisse gezogen sind, welcbe sie zu-

gSnglich, urbar gemacht, sie nach und naeh besiedelt haben. Dem
rUckschauenden Blicke beleben sich die Tfiler und H&nge, ihre Namen
ktinden um, wie Generationen auf Generationen von Menschen sich in

Beziehung gesetzt haben zur unnahbar scheinenden Natur." Zwar hat

Redlich bei diesen Worten mehr die Tiroler Alpen im Auge, aber sie

treffen auch ftlr unser Gebiet zu. Sagt doch Westermayer 1
): „Nicbt

mit Unrecht hat man die Karte von Oberbayern (fttr Schwaben gilt

dasselbe) mit einem mehrmals geloschten und wieder beschriebenen

Pergamentblatt (Palimpsest) verglichen, worauf durch die Schriftzllge

der letzten Hand noch irnnier die vorigen Ztige durchscbimmern. So

treten auch in unsern Lokalnanien yorgermanische Benennungen viel-

fach zutage, und das Schwierige ist nur, bei den vielen gleichlautenden

Wurzeln, welche die einzelnen Sprachen bieten, in jedem besonderen

Falle die alleiu berechtigte zu erkennen." Eine andere Schwierigkeit

kommt noch dazu, die Volksetymologie.

Jedes einwandernde Volk iibernimmt zwar die Namen, die es schon

vorfindet, hat aber das Bestreben, die seiuem Munde unbequemen Laut-

bildungen durch ihm gelfiufigere zu ersetzen und Worter, die ihm keinen

Sinn geben, solange umzumodeln, bis sic ihm verstandlich sind, oder, wie

Jakob Grimm so schOn sagt: „Fallt von ungefShr ein fremdes Wort in

den Brunnen einer Sprache, so wird es solange darinuen umgetrieben,

bis es ihre Farbe annimmt und seiner fremden Art zum Trotz wie ein hei-

misches aussieht." So haben jedenfalls schon die Kelten die ratischen und

venetischen Worte, die Romer die keltischen und die Germanen die roma-

nischen umgestaltet, und Wtfrter wie Palfen, Partnach, Loisach u. s. w.

sind durch den Mund von vier grossen V5lkerfamilien gewandert, so

dass sozusagen drei Jabrtausende von diesen Namen auf uns herabblicken.

Dieser Vorgang der volksetymologischen Umdeutung ist wohl auch

schuld daran, dass nur noch wenig vordeutsche Ortsnamen vorhanden

sind. Besonders von der dichlen romanischen Besiedlung der Voralpen

mllssteu sonst viel mehr Namen Zeugnis ablegen. So aber wurden wohl

die meisten romanischen WOrter umgedeutet wie campo (Feld) in Kamb
'Kamm 4

, val Tal 1
in Fall, albo in Alp, rosso in Ross, grasso in Gras,

1) Chronik von Ttflz S. 1.
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lato in Latte, rovina in Ruben, aquale in Wahl, Wall, prato in breit,

sasso in Sass, SSss, cazza 'Jagd' in Katze, alto in alt, w&brend alto

hinwiederum ein umgedeutetes kelt. alt 'Stein' sein kann.

Die nach Abzug all dieser „eingedeutschten u Wtirter noch ttbrig

bleibenden konnen wir in drei grosse Gruppen teilen: vorkeltische

(ratische, venetische), keltische nnd rtimische, bezw. romaniscbe. Wie
es in der Natur der Sache liegt, sind es von der eraten Grappe nur

verschwindend wenige, von der zweiten etwas mehr, aber auch nur eine

Handvoll, und zudem in rOmischem Gewande ; die weitaus grfleste Zahl,

— gross auch nur relativ aufzufassen — gebdrt der dritten Gruppe an,

was ja bei der langen and dichten romaniscben Besiedlung nicht weiter

wander nimmt.

I. Yorkeltiscbe Namen.

liber der grauen Vorzeit unseres Landes schwebt tiefes Dunkel,

wie der beliebte Ausdruck lautet.

Zum ersten Male htfren wir von ihm bei griechischen und rtfmischen

Schriftstellern. Diese alle nennen schon die Kelten als Bewohner. Nach

der Uberlieferung Herodots waren diese an der Donau noch ein Nomaden-

volk, besonders bertihmt durch Pferdezucht (daher die besondere Pferde-

gtittin Epona), doch kannten sie auch schon den Ackerbau, der aller-

dings schon eine gewisse Sesshaftigkeit voraussetzt. Jedenfalls aber

Bind die Kelten nicht die Aborigines, eondern fanden bei ihrem Ein-

dringen von Osten her bereils andere Sta'mme vor, die teils vernichtet

und verdr&ngt wurden, teils in ihnen anfgingen. 1st uns iiber diese Urbe-

wohner auch nichts liberliefert, so legcn doch die unterirdiscben Funde

ein beredtes Zeugnis von ihrem Dasein und ihrer Kultur ab 1
). Wahr-

scheinlich war unser Gebiet schon zur alteren Steinzeit bewohnt, wie

die einzelnen Funde bei Regensburg, am Starnberger See (?) und be-

sonders in der Uragebung des Bodensees beweisen*). Etwas besser unter-

richtet sind wir Uber die jUngere Steinzeit, von deren Kultur uns die

Funde im Haselmoos ndrdlicb vom Kochelsee, in Marwang im Chiemgau,

am Waginger See, bei Tittmoning und bei Salzburg Kunde geben.

Besonders die reichen Funde bei Salzburg deuten auf uralten Handel

an der Salzachstrasse 3
^. Zum grttsseren Teil aus der jUngeren Stein-

zeit, zum kleineren aus der Bronzezeit stammen die zahlreich in den

1) AuafUhrlicher berichten hierUber Ednard Glilck : Vorromische und rflmischc

Kultur in den bayerischen Alpen. ZDOAV. 24 S. 52ff„ F. L. Bauniann: Ge-

schichte des Allgau, S. Riezler: Geschichte Bayerns.

2) Naheres bei v. Zittel im Korrespondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f

Anthropol. Ethnol. u. Urgeacb. 1880.

3) Glttck, a. a. 0. S. 54.
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Seen der Voralpen aufgefundenen Pfahlbauten; erwfthnt seien die im

Boden-, Wtirm-, Ammer-, Barm-, Schlier- und Chiemsee.

Welchem Volke diese Pfahlbtlrger angehtirten, wissen wir nicht.

MOglich ist, dass sie schon zum Teil zu den St&mmen gehtirten, die

spfiter von den Kelten unterworfen oder verdrftngt wurden. Nur so viel

wissen wir, dass diese bei ihren Vordringen in unser bayerisches und

schw&bisches Hochland bereits auf Stftmme stiessen, die eine ziemlich

hohe Kultur hatten. Die bedeutendsten von ihnen waren die Veneter,

Rfiter nnd Noriker.

Die Veneter.

Die Veneter gehflren infolge ibres frtihen Auftretens in der Ge-

scbicbte und der liberal I heit ibres Namens sicber zu den interessantesten

St&mmen, nnd es wfire eine lobnende Aufgabe, ihre Wanderungsgeschichte

einmal systeraatisch zu erforschen. Dass sie aucb im Stiden nnd Stid-

westen unseres Gebietes gesessen haben mtissen, ist bisher immer noch

zu wenig beachtet worden. Und doch legen verschiedene Ortsnamen

nnd Sagen ein untrtigliches Zeugnis davon ab.

So hiess der Bodensee einst Lacus Venetus 1
); in der Schweiz

und im Oberinntal gibt es einen Venetberg 2
). Der mftchtige Gebirgs-

stock des Venediger in Tirol erinnert an sie, desgleichen anch die

durch das ganze ntfrdliche Alpengebiet, zumal im Allg&u und im baye-

rischen Gebirge verbreitete Sage von den Venediger Mfinnlein, worauf

schon Simrock aufmerksam machte. Auch die schw&bische Sage von

den 'Fenken' scheint mir auf die alten Veneter hinzudenten. Wie

kommen diese aber in unsere Gegend?

Schon Homer 3
) erw&hnt sie als Bewohner von Paphlagonien in

Kleinasien. Herodot I, 196 rechnet sie, da sie damals zwischen Hae-

mus und Donau und im Norden der Adria wohnten, zu den Thrakern

und Illyrern. Die IHyrer sind aber nach der altesten slavischen Ur-

kunde, der Nestorschen Chronik, Slaven. Wir haben also nach Wilser 4
)

in den Venetern wohl den am frtihesten nach Westen vorgedrungenen,

den westeuropSischen St&mmen am nfichsten stehenden Stamm der

Slaven zu erblicken. Sowohl nach Livius V, 33 wie nach Polybius

redeten die Veneter, die damals nCrdlich der Adria wohnten und von

1) Vgl. dazu noch Bacmeister, Alemann. Wanderungen S. 20, wornach das

Tarvebium in Venetien, j. Treviso, an das Tarvessedum (am SplUgen?) erinnert.

Ebd. S. 150 wird auch ein Wenneder Berg bei Neuffen erwahnt.

2) Buck, Ratische Ortsnamen in Alemannia XII, 277, leitet es allerdings

von einem Venate (zu vena cBrunnenader') ab

3) Ilias II, 850 u. 851: Ila<pXay6v(ov VfjyeTio IlvXaineveos kdaiov xtjq

iS *Evexa>v
t
80sv Yjpiiovwv yevog dygoifgdcov U. 8. W.

4) Die Germanen S. 116.
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dort aus sp&ter (452) Venedig grllndeten, eine von ihren Nachbarn g£nz-

lich verschiedene Sprache.

Caesar (De bello Gallico 2, 34) u. a. erw&hnen die Veneter auch

in Gallia Lugdunensis. PlOtzlich tauchen sie auch an der Ostsee auf. In

Wirklichkeit werden sie schon von Urzeiten her dort gesessen haben;

sie sind nur den Alten unbekannt geblieben. Plinius (Veneti), Tacitus

(Venedi) und Ptolemaeus {Ovivedai) nennen sie als Ostliche Nachbarn

der Geruianen. Tacitus 1
) will sie, trotzdem sie viel von den Sitten

ibrer sarmatischen Nachbarn angenommen batten, doch noch zu den

Germanen gerechnet wissen. Er berichtet von ihnen, dass sie, be-

st&ndig ihre Wohnsitze wechselnd, die Gebiete zwischen Ostsee

und Karpathen durchstreifen. Nach Plinius Nat. Hist. IV, 27 wurde

das Land zwischen Finnland und Weichsel von Sarmaten, Venetern

und Schiren bewohnt. Nach Ptolem&us lib. Ill bertlhrten sich an der

Weichsel Veneter und Goten. Alte Geographen erwfthnen auch an der

Ostsee einen Sinus Venedicus (xolnoq Ovevedixoq). Die gegen Ende

des 3. Jahrhunderts angefertigte, unter dem Namen tabula Peutingeriana

bekannte Weltkarte des rflmischen Reiches verzeichnet die Veneder

nordlich von der untern Donau. Von hier aus sind sie spilter nach

Abscbtittelung des hunnischen Joches in die von den Germanen ver-

lassenen Gebiete des Westens ger&usehlos eingertickt. Die heutigen

Wenden tragen noch ihren Namen. Meiner Ansicht nach ist die Urheimat

der Wenden, ebenso wie der Slaven Uberhaupt in der Ostseegegend

zu suchen, etwa in den baltischen Provinzen 2
). Wahrend ein Teil hier

bis ungefahr ins 2. Jahrhundert n. Chr. sesshaft blieb, ist der Haupt-

schwarm schon sehr friih (vor 1000 v. Chr.) nach Stldosten gewandert und

zwar nach Kleinasien. Von dort aus zogen sie nach lllyrien. Ein Teil blieb

hier zurttck, der andere zog weiter nordwestlich und liess sdch im nordlichen

Teile der Alpen nieder und zwar in einem Gebiet, dessen Mittelpunkt

vielleicht derBodensee war. Hier sind sie dann spurlos verschwunden.

Wahrscheinlich erlagen sie im Sllden den Ratern und im Norden den

Kelten, in denen sie zum Teil aufgingen. Der Rest wich nachWesten
zurttck und liess sich in Gallia Lugdunensis nieder. Auf diese Art

lasst sich die Herkunft dieses venetischen Absprengsels in unserem Gebiete

wohl am besten erklSren. Vielleicht rllhrt von ihnen auch das Wort
Jura 8

) her, unter dem ursprllnglich nur der Schweizer Jura verstanden

wurde. Dieses Wort erinnert sehr stark an das slav. gora Berg (ver-

1) Germania 46.

2) Dieser Ansicht ist schon Dobrowsky in Morises Landesgeschichte des

Markgrafentums Mahren I, 19.

3) Caesar: Jura, Plin.: Jures, Strabo: 'Iovgdoios, Ptol. 'Iovgaooos (-assos ist

das keltische Suffix). Vgl. Holder, Altkeltischer Sprachschatz II, 23 ff.
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wandt mit ai : giris, av. gairi, alb. gur). D'Arbois de Jubainville halt

das Wort allerdings ftir ligurisch (aus Joura entstanden ; zu \/jouJ wo-

ber der Berg Jov-entio).

Eine wichtige Sttitze fUr meine Hypothese scheint mir der Name
Partenkirchen za sein. UrkuDdlich tritt es zuerst auf als Pa r ta-

il urn 1
). Es war ein rtiniisches Kastell, in dem die herkulische Kohorte

der ID. italienischen Legion stand.

Die Komer haben — sie selbst gaben nur selten ihren Standlagern

neue Namen — den Namen von den Kelten Ubernommen. Aber Parta-

nnm kann kein keltisches Wort sein, da die Kelten am diese Zeit

schon dasAnlauts-p verloren hatten*). Folglich haben auch sie es von

einem andern Volke Ubernommen nnd zwar vielleicht von den Venetern.

Partanum*) ist sicherlich nach dem Flusse, an dem es liegt, derPart-

nach benannt, die jedenfalls Partana hiess. -ana ist eine beliebte

Flu8snamenendnng, vgl. Adrana, Isana, Sedana, Seqnana, Travana u. a.

Partannm verhait sich zur Partana wie Juvavum (Salzburg) zum Juvavus,

Aternnm znm Aternus, Piraurum zum Piraurus, Tifernum yum Tiber

u. 8. w. Auch das istrische Pirtfnam hat jedenfalls seinen Namen
von einer Pirana. W&brend aber sonst fUr Flussnamen, da sie infolge

ihres hohen Alters idg. Gemeingut sind, zahlreiehe Entspreehungen sich

allenthalben finden, kenne ich fttr unsre Partana nur eine, namlich —
man sollte es nicht ftir mOglich halten! — das bescheidene Wenden-

kind Parthe, die in Leipzig in die Pleisse mtindet*). Nun kann man sich

allerdings keiuen grOBern Unterschied deoken als diese beiden Bache,

der eine, weissschfiuniend reissend, der andere graugrtin und tr&ge

Als tertium comparutionis bleibt also nur, dass der Stamm part ursprting-

lich 'Bach' bedeutet haben mnB, vgl. X^per,\ auf ein Ziel hindringen, wovon

porta 'Durchgang', portus, portare, deutsch: fahren, ftlhren, altengl. teran

,gehen\ Die Bedeutung ist demnach 'Ganger 4 Shnlich wie beim Ganges,

1) Itiner. Anton: Partano, Tab. Peutr Tartenum (verschr. f. Part-).

2) Part niiisste, falls es keltiech ware, hochstens auf ein idg. quart zurttck-

gehen, dies ist aber ein Stamm, der sich in keinem Flussnamen findet.

3) Das Wort ist bisher unerklart geblieben. Holder, altkelt. Sprachschatz

fligt in Klammem bei (illyrisch?). Nur des Curiosums halber sei hier die sich

allenthalben in Reisefilhrern und selbst in wissenschaftlichen BUchern findende

Erklarung angeftihrt, wonach Partanum von in der Kohorte dienenden Parthern

seinen Namen haben soil. Als ob es Sache eines welterobernden Volkes ist,

einer Handvoll Soldaten eines nnterworfenen Volkes zuliebe einen Ort zu be-

nennen! Zudein ist nirgends etwas von solchen Parthern iiberliefert.

4) Holder erwahnt a. a. 0. einen Fluss Parthiseus, ttber den ich aber nichts

naheres weiss. Derselbe Stamm scheint iibrigens auch in dem ostpreussischen

Partheinen zu stecken.
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Ainos, Moinos u. a. Die Partnach hat also von den alten Venetern, die

Parte von ihren Nachfahren, den Wcnden, ihren Namen erhalten.

Ein eigenttimlicber Zufall ist es, daC ahnlich wie die Partnach

unterhalb Partenkirchen in die Lois ach (Lubisa) flieBt, so in nachster

Nahe der Parte eine Ltippe 1
) sich findet. Die Loisach heisst urkund-

lich Linbisaha (8. Jahrh.), Liulisa und Liubasa (11. Jahrh.), bei Aventin

Libussa. Foerstemann will sie als „Ach des Liubo" erklUren, aber die

meisten neuern Forscher, wie Riezler, Buck heben uiit Recht hervor,

dass hier nur eine Volksetymologie vorliegt, denn die Loisach wird

ebenso wie alle andern grtissern FlUsse scbon einen sehr alten Namen
haben. Wahrscheinlich hat sie Lubisa geheissen. Riezler weist —
damit trifft er wohl das Richtige — auf einen Stamm bin, der jetzt

noch in dem kymr. Wf (Flut) vorliegt, und der sich auch in lat. libare

und griech. Xeipa findet. Buck ftthrt diese Lubisa aufVrupl lreissen',

Lohmeyer auf V'lapl l

ti5nen' zurtick.

Nattirlich kann Lubisa ebenso gut slavisch wie keltisch und ger-

manisch sein, da, wie schon erwShnt, die FluBnamengebung durch das

ganze indogermnnische Sprachgebiet dieselbe ist*). Zeuss S. 89, sowie

Sepp, Ansiedlungen der Slaven u. s. w. wollen unsere Loisach aus

dem Slavischen als Waldbach erkl&ren, jedoch mit Unrecht. Liubissa

hiess frtlher — wahrscheinlich nach einem Bachnamen — auch eine

Vorstadt von Reichenhall, ebenso hiess der Nebenfluss der Kamp am
linken Donauufer 1080 Liubisa.

Vielleicht waren unter dem Namen Illyrien, „mit dem seit Augustus

oft alle L&nder slldlich von der Donau von Ratien an bezeichnet wurden'),

einst auch unsere Veneter mit inbegriffen. Sie sind eben unter den

Kelten aufgegangen, Uhnlich wie heutzutage am OstfuBe der Alpen die

Jopoden als ein illyrisch-keltisches Mischvolk angesehen werden.

Wenn ieh diesem Veneterkapitel einen Raum zugestanden habe, der

liber den Rahmen dieser Abhandlung hinaus zu gehen scheint, so ge-

schah das in der Absicht, die Aufmerksamkeit der Leute von Fach auf

dieses Problem zu lenken. Vielleicht greift es jemand auf und bringt

es seiner Ltisung n&her.

1) Die Luppe fliesst hinterm Palmengarten in Leipzig aus der Eleter und

dann, immer parallel mit ihr, in die Saale.

2) Vgl. die Luppia j. Lippe, ferner die haufigen Leibe (eine znr Donau

p Schwaben), Laibach, den Lebenauerbach (Liubilinaha) zurSalzach und den

Leiblingbaeh (Liubilinbach) zur Traun, die verschiedenen Lupa, Luva, Loa,

Lovissa, Lupera u. a. (Naheres bei Buck, Alemannia 8, 173).

8) Fr. Ratzel, Die Alpen inmitten der geschicbtlichen Bewegnngen. ZDOAV.
27, 64.
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BUter.

AmNordfusse derschwfibischen undbayerischen Alpen sassen, jedoch

nur in den grofien T&lern von Lech, Isar, Loisach, Inn und Salzach,

die AuslSufer des StammeB der Rater. Strabo berichtet von ihnen, dass

sie ebenso wie die Noriker bis zu den HOhen der Alpen hinaufwobnen

and dass die Htihen Iftngs der Alpen gut anzubauen seien. Einen Be-

weis hieftir liefern verschiedene „HochScker", vom Volk f&lschlich auch

„Walchacker u genannt, die sich zum Teil in solchen Htfben finden, wohin

nie ein Romer drang; an Romanen ist nicht zu denken, weil sich in diesen

Hochfickern schon HtigelgrSber der altera Bronzezeit 1

) finden. Nach
Ratzel a. a. 0. S. 63 waren von den Lepontiern am Gotthard bis tiber

den Brenner hinaus und vom Slid- bis zum Nordfuss der tistlichen

Mittelalpen sich erstreckend, die Gebiete der Rater zun&chst ebenso insular

wie die ihrer romanisiertenNachkommen, die den Kern des altcn r&tischen

Gebiets und der alten Provinz Raetia bewohnen. Es spricht alles daflir,

dass auch diese Sitze der ZurtickdrSugung aus einer grOssern, viel

weiler nach Stlden und vielleicht auch nach Osten reichenden Ver-

breitung waren.

Horaz nennt neben den Rfitern noch die Breuni 1
) und Genauni 8

).

Nach Strabo „Breuni et Genauni tenent magna ex parte montana ex-

teriorau . Doch scheinen sie mir, ihrem Namen nach, eher Kellen ge-

wesen zu sein. Uber die Rfiter berichten Livius V, 33, Plin., N. H.

3,20
4
) und Justin. 20,5.

Leider ist ihre Sprache g&nzlicb verschollen, nur viele ratselhafte

Tiroler Namen wie Mils, Sils, Schwaz, Glurns, Schlern, Tscherms u. s. w.,

die sich aus dem romanischen nicht erklSren lassen, enthalten noch

wenn auch sehr verwischte Spuren ihrer Spraehe. Nach den For-

schungen des ftir die Ltfsung des rfitischen Problems unermtidlich

t&tigen Steub 1
) scheint das Ratische am meisten Ahnlichkeit mit dem

1) Nach F. Ohlenschlager im Corr.-Bl. des Gesamtvereins f. d. Gesch. und

Alt. Innsbruck 1878.

2) Sie hatten ihre Namen wohl vom Brenner, der nach Buck, Alem. XII 281,

wieder nach dem Bach (Breonna) Mess. Vgl. die Brienna j. Prien zum Chiemsee,

die Braenna j. Brcnne in Frankreich und den Brenno zum Tessin. Abnlich erhielt

der Mont Cenis vom Bache Cenisus j. Cenesa den Namen.

3) Man glaubt noch eine Erinneiung an sie in dem Namen Valgenein (1592

Valgkhaneiln) gefunden zu haben. Siehe Schneller, Beitrage zur Ortsnamenknnde

Tirols II, 59.

4) Raetos Tuscorum prolem arbitrantur a Gallia pulsos duce Raeto. Wahr-

scheinlich ist es aber so, dass die Tusker von Norden her nach Italien ge-

kommen sind.

5) Von seinen zahlreichen einschlSgigen Werken verweise ich nur auf seine

„Rhati8che Ethnologic u
.
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Etruskischen zu haben, tibcr das wir allerdings auch nicht viel besser

unterrichtet sind.

Man ist geneigt, einige nur im romanischen Gewande erhaltene

WOrter auf das Ratische zurtickzufUhren. In Betracht komraen solche

Wtirter, die sich nur in den einst von R&tern und Etruskern bewohnten

Landstrichen finden, wfibrend sie den tlbrigen Dialekten fehlen. Immer-

bin ist damit nocb nicht bewiesen, dass sie nan dnrcbaus rStisch sein

mUssen. Bei den meisten wird eg sogar gar nicht der Fall sein. So

hat man das durch das ganze Alpengebiet verbreitete Ear (ein von

drei Seitcn von Felsen kreisftrmig eingeschlossenesGer&lfeld) alsr&tisch

bezeichnet, und auch den Karst (alt Carusarius), K&rnthen (Carinthia)

Krain (Carniola) Karpathen, Karawanken, u s. w. von diesem nralten

Stamm car abgeleitet. DasKarwendel hat man auch als *Caravancil

gedeutet und damit die Brtlcke zu den Karawanken geschlagen.

Bacmeister, Alemann. Wand. 126 meint: Sollte er nicht eine Erinnerung

an die Vindeliker sein, das Berghaupt (Kar) der Vindeli? Wahrschein-

lich ist es aber nur ein deutscbes Karw&ndl (Demin. zu Wand).

Es war zunSchst nur ein einzelner Berg, der dann, wie so oft, dem
ganzen Gebirgsstock den Namen gab.

Meiner Ansicht nach ist das Wort Kar einfach von dem GefaB,

das jetzt noch in Stiddeutschland Kar heisst, ttbernommen, um damit

eine kreisfCrmige Vertiefung zu bezeicbnen. Ahnlich heisst es bei

Hinterstein „im hohen Napf" und in Tirol gibt es eine Reihe von ON,

die von panna Tfanne' gebildet sind 1
). Das in nichtdeutschen Namen

vorkommende Kar mag allerdings auf ein rfitisches car zurtlckgehen,

das vielleicht 'Stein
1
bedeutet, aber mit dem deutschen Kar (ahd. char)

nichts zu tun hat.

Auf ein von jenem car abgeleitetes *caruna, hat man Krtln im

Wallgau zurtickgeftihrt. Es ist aber jedenfalls romanisch carinae (s. u.

S.' 334)*).

Von bayeriscben Namen scheint mir nur Gars am Inn, Garsch

an derAlz und ev. Garatshansen am WOrmsee auf jenes vordeutsche

Kar zurttckzugehen.

Gars lautet urkundlich (8. Jahrh.) Garoz, Karoz] Garatshausen

Kararshusa (11. Jahrh., Mon. Germ. Scr. IX. 214), Kurashusen

1) Siehe Schneller, Beitrage zur Ortsnamenkunde Tirols. 2. Heft, S. 48 f.

2) Au8fiihrlich handelt liber Car, eowie die andern vordeutschen zur Be-

ziehung von Bergen verwandten Stamme cas, mas, mar, ra*, glar, cam und sas

G. Tkuber in den Neuen Gebirgsnamenforschungen, ZUrich [1907]. M. E. geht

er aber vie] zu weit, da er nun alio Namen, (auch rein deutsche z. B. Geren)

die irgenwie diesen S tarnmen ahnlich lauten, auf die genannten Wurzeln zurlick-

ftthrt.
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(12. Jiihrh.) und Garoltshusen (1280) »). Falls hierin nicht ein PN.

enthaiten ist, scheint Garatshausen init Gars auf denselbenvordeutschen*)

viell. rfitischen, nicht erklSrten Stamm car zurttckzugeben, yon dem
nach Steub, Zur rath. Ethnologie anch Karres (so schon 13. Jahrh ) bei

Imst im Oberinntal gebildet ist. Anzusetzen w£re als Urform ein *Carusa.

Vgl. Cerosa bei Trembelleno, Carres an der Sarca, KarrOsten bei

Karres im Oberinntal (< *Carasta).

Rfitisch scheint mir der Stumm Kas nnd Kes zu sein, der in Bayern

jedoch nnr selten begegnet and dann nur in den Kas- nnd

K&sb&chen. In Tirol, bes. im Pustertal heissen die Ferner Keese.

So gibt es am Venediger allein ein Habacher-, Viltragen-, Schlaten-,

Schalen-, Prettlauer-, Mauer-, Umbalkees, am Grossglockner ein Teisch-

nitzkees, westl. vom Olperer ein Stampflkees u. 8. w. Die Kasbfiche wSren

also Bfiche mit Schneewasser.

Ein in den bayerischen, besonders in den Berchtesgadner Bergen

Ofters wiederkehrender Bergname ist der Pal fen*). Zwischen Watz-

mann und Hochkalter finden wir die durch ihre ungemeine Zersplitte-

rnng bemerkenswerten Palfelhtfrner, am Ktoigsee den Feuer-
palfen*), bei Reichenhall die sieben Pal fen, sttdlich davon an

der Saalach einen Hof Palfner.

Schmeller, Bayer. Wtirterbuch, ftihrt als filtesten Beleg an: locus

qui an derPalfen dicitur (a. 1150) und erkl&rt Palfen als „FelsenstUck,

das etwas tlberh&ngt und eine Art von Schutzdach bildet." Jetzt wird

aber unter Palfen eine Felsenwand schlechthin yerstanden. Weitere

&ltere Belege sind „ain schneidiger palfen" (bei Kufstein, Zingerle,

Weisttlmer 1,50) und„an einen hohen palfen genanntspitzstein" (ebd. 1,51).

Kabenpalff (in Oberbayeru, bei Apian S. 114), Palfen villa (ebd. S. 115).

Im Ennebergischen wird im 14. Jahrh. ein palva genannt. In Yorarlberg

bei Laterns fiudet sich ein Balfentobel und ntfrdlich yon Belluno ein

Monte Pelf. All diese Formen weisen auf ein palva alsGrundwort bin.

Daneben scheint im sUdwestlichen Alpengebiet eine Form palvus

bestanden zu haben, sie liegt vor in Piccolo Pelvo, Pervo monte, Rocher

1) Abzulehnen ist die Deutung von Sepp, Dcnkwttrdigkeiten aus dem Isar-

winkel S. 4: „Garatshausen hiess nach Meichelbeck Carareshusen. Es war ein

romisches Carrara, d. h. Steinbruch, wenn gleich nicht von edlem Marmor." Ich

wttsste aber nicht, wo bei dem idyllischen Garatshausen, cinem jetzt dem FUrsten

Thurn und Taxis gehbrigen Schlosschen, ein Steinbruch liegen soil.

2) Steub verzeichnet 6 Seiten (S. 185-190) soldier von car abgeleiteten

Wtfrter.

3) Siehe auch den Abschnitt palmus, palma, balma von Buck in Alemannia

XII, 260-262.

4) Wahrscheinlich alte Kultstatte, ahnlich wie der Feuerzipfel am Walchensee

und der Feuerbichl bei Reichenhall.
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de P£ouve (< palvus). Auf eiD palvosus geht der Mont Pelvoux, auf

ein palvaticus der Pelvas und auf ein palvatus der Pelv6 zurlick. Dem
Balbier im Montafon liegt nach Steub, Zur rhat. Ethnol. S. 88 ein pal-

vura zugrunde. Steub ist auch geneigt, churwelsch bova 'Erdschlipf,

Httgel, [grtfdn: b6a], ftir eine Entstellung von balva zu halten. Boe

heisBt der hOchste Gipfel der Sellagruppe.

Von den wenigen r&ti6chen Inschriften ist uns eine tiberliefcrt, auf

der zweimal ein pala in der Bedeutung ,Stein' vorkommt. Dieses pala

ist in SUdtirol zur Bildung von Bergnamen noch Ublich, vgl: die Pala

delle Fermade, Pala di Chiaccia, Pale di Mezzodi. Es liegt nun sehr

nahe, unser palva als eine Stammerweiterung von pala anzuseben, die

Bedeutung 'Felswand' wtirde ebenfalls dazu stimmen; das einzige Be-

denken dabei ist, dass wir daneben noch eine Form balma haben, die

dem Begriffe nach sich mit palva zu decken scheint. Nach Du Cange
ist balma: lapis sepulcralis, specus, collis a valle in vallem protensa

in locis montosis. Dieses balma scheint keltisch zu sein; denn es

findet sich ttberall da, wo frtiher Kelten sassen. Es lautet afrz. balme

(Felsgrotte), nfz. baume, nprov. baumo, oberital. balma. Auch das ital.

balza 'Felsen, Absturz' scheint hierzu zu gehOren.

Mehrere franztte. Orte gehen auf dieses balma zurtick, so Baume-
les-Messieurs (D6p. Jura), Beaume bei Besangon, der Cole de Balme bei

Chamonix u. a. In alemannischen Gegenden findet sich die Form
Balm, so bei Bad Oberdorf im Algau eine Balm wand, bei Guttingen

a. Rh. ein Balm, am DUsistock die Alp Hiuterbalm. Im Gegensatz zu

der franzi)8. Schweiz, wo barma, bauina, boma 'H6hle, Felsengrotte'

bedeutet, hat es im alemannischen Gebiet den Begriff iFel8enwand,

beibehalten.

GOtzinger, Die romanischen Ortsnamen des Kantons St. Gallen,

S. 49 nennt verschiedene Balm im Kanton St. Gallen, die „stets einen

HUgel oder Berg bezeichnen\ Auch er tritt infolge des Auftretens des

Wortes im alten Keltengebiet fllr keltischen Ursprnng ein.

Buck, in Alem. XII, S. 26 will all diese Formeu zurUckleiten auf

das latein. palma, bezw. *palmu$, indem hier zunSchst das Platten-

fSrmige, das Handf8rmige der Fl&che des tiberhilngenden Felsens als

die 8lte8te Bezeichnung, dann die als Htfhle als die abgeleitete und

schliesslich die von Fels als verallgemeinerte betrachtet werden muss.

Wegen der Wandlung von palm- in palv- verweistBuck aufkymr,

pal

f

'< palma. In Lfindern, wo beide Formen balm und palm (palv)

vorhanden waren, ha'tten sich die Formen nach den abgeleiteten Be-

griffen dififerenziert, so dass im Engadin balma Htihle, (s)pelm Fels,

in den kottischen Alpen pelvo den Berggipfel, balma, barmo, baume
HOhle bedeutet. Auffnllend ist aber m. E. immerhin, dass palva sich in

frtiher rStischen, balma aber in keltischen Gebieten findet. Sollten hier

FeeUchrin Vollmoller. 20
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nicht doch zwei ursprtinglich verschiedene Formen vorliegen, die dann

spSter nach der Romauisierung der beiden Sprachgebiete vermengt

wurden?

Verlookend erscheint es, bei der auf steilem Felsen ragenden alten

Rflmerfeste P&hl stldl. vom Ammersee (wabrscbeinl. das castra Urusa) 1

)

an das rStische pala 'Stein' zu denken. Die landl^ufige Erkl&rang

von palus lSumpf ist, abgesehen von topographischen, scbon aus

sprachlichen GrUnden nicbt mflglich. Die Sltesten Urkanden weisen

uns aber einen andern Weg. Der Ort lautet ca. 1150 Bouile, Boule

(Mon. Boic. VIII, 127, 128), im 13. Jahrh. Poewl, Paeul. Dieses Boule

ist aber wahrscheinlich buol, Nebenform zu buhil 'Btthl\ (Schade, Ahd.

Wfirterb. und Weinhold, Grauim § 103), Ptftil die umgelautete Form
hierzu. Eine Wessobrunner Urkunde von 760 (M. B. VII. 337) nennt

einPoule undPele; welches davon unser Pal ist, ist nicht zu entscheiden.

Nebenbei sei bemerkt, dass der WaldhUgel bei Pahl den seltsamen

Namen Majestttt ftlhrt, dies ist jedoch nur ein verderbtes Maien-
statte 1

;.

Stidlich von Mittenwald an der Isar liegt das bekannte uralte

Scharnitz, das den Zugang vom Inntal nach dem Isartal beherrscht

und daher wohl schon in vorrdmischer Zeit eine starke Feste war. Auf

der Tab. Peut. heisst es Scarbia. Holder, Altkelt. Sprachsch. II. 1395

ftigt hinzu: illyrisch? Infolge der Lage am Nordrande des ratischen

Gebietes dUrfen wir das Wort wohl als ratisch auffassen. Vielleicbt

ist es derselbeStamm, der auch im kelt. scar 'scheiden' vorliegt (air:

scaraim 'trenne
1

, scarad 'Scheidung', scor 'GehSge fttr die abgespannten

Tiere', kymr. ysgor TestungswaH'. Holder, a. a. 0. II, 1395). Vgl. den

Berg La Scherra im Unterengadin, der die Wasserscheide des SpUll-

flusses und Livignertals bildet, und die Scherr in Hohenzollern. Scarbia

erinnert an den Fluss Scarb der Vita Eusebiae 1,5. Die jetzige Form
deutet auf ein Scarbanfia. So hiess ein Ort im obern Pannonien, j.

Oedenburg (Ptol. 2, 14, 4 IxaQpavrfa, Tab. Peut.: Scarabantia). Da
nun die Orte auf -antia meistens Flussnamen sind, so wSre Scharnitz

nach dem Flusse, wahrscheinlich dem dort in die Isar mttndenden

Giesenbach (oder der Isar selbst?) so genannt worden und entsprfiche

unserm Marbach (Grenzbach) 3
). Doch ktinnen wir das Wort ebenso gut

als keltisch ansehen. Ahnlich gibt es bei Berchtesgaden ein Scharitz-

kehl (mhd. kele = Talschlucht); dieses Scharitz ist wohl ebenfalls

ein Scarantia.

1) Vgl. die Chronik von Pahl im Oberbayer. Arch. IX, 223.

2) Niihcres hieriiber, sowie Uber Pahl bei Riezler, Die Ortsnamen der

MUnchener Gegend im Oberbayer. Arch. Bd. 44.

3) Buck, Alem. Bd. 8 glaubt jedoch, dass Scar < Sar hervorging.
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Als rStisch wurde auch der Kofel bei Oberammergau angesehen,

sowie das Ad Coveliacas der Tab. Peut, das man dort suchte. Wie wir

aber unten S. 337 u 338 sehen warden, bandelt es sich bier urn romanisches

und keltoromanisches Sprachgut.

Eine scbwer zu knackende Nobs ist die Erkl&rtrog der HQ fats

bei Oberstdorf im Alg&u. Der Name wird allgemein als vordeutscb

angesehen. Sollte diese Vermutung richtig sein, so bat die Ableitung

ans dem Rfitischen nocb das meiste fllr sicb. Das Volk spricht D'Hefaz.

Dieses klingt aber genau so wie ein Tevaz, oder D'Tevaz. FUr dieses

wSre dann ein rfit. *Tevatusa oder *Teb- anzusetzen, das dem *Tavatusa

entsprfiche, welches Steub, Zur r&t. Ethnol. S. 213 ftlr Tawfttsch im

Vorderrheintal (13. Jahrh. Tivez) und Tafaz bei Goflern (12. Jahrh. Tuuasx)

zugrundelegt. Steub bemerkt a. a. 0. noch„7c£a, boeotisch und sabiuisch

(viell. auch rasenisch?) 4HUgel lu
. Wahrscheinlich hat der r&t. Stamm teb

dieselbe Bedeutung wie unser aus dem Romanischen entlehntes

Tobel « *tubale), mit dem es vielleicht wurzelverwandt ist. Von
der Htifats hebt J. Enzensperger als besonders charakteristisch hervor

„die unheimliche Wildheit ibrer bis ins innerste Herz desBerges einschnei-

denden Tobel". Vielleicht finden wir den gleichen Stamm auch in

dem wahrscheinlich bei Gartenau gelegene Towal, an dem im 12. Jahrh.

ein Berchtesgadner Salzbergwerk entstand.

Ich persOnlich neige mehr der Ansicht zu, dass HOfats, £hn-

lich wie das wiirtt. Herfatz, die Alg&uer Hergatz Einharz u. a. ein-

fach eine elliptische Gcnetiv-Form ist und auf einen deutscben PN.,

zurtickgeht. Der Besitzer, etwa ein Herfrid, hat dann, Shnlich wie beim

Watzmann, SSntis (Sabadinus) Olperer u. a. dem Berg seinen Namen
gegeben.

Der Name Alpen, der seit 218 v. Chr. dureh die Rtfmer im Um-
lauf kam, ist nach den Zeugnissen der Alten 1

) als keltisch anzuseben.

Nach Holder, a. a. 0. S. 207 ist er jedoch ligurisch. Da aber die

Rfiter die eigentlichen Bewohner der Alpen waren, so kann er ebenso

als r&tisch gelten. Bei der engeu Verwandtschaft des Liguriscben,

Etruskischen und R&tischen ist dies allerdings schwer zu entscheideu.

Jedenfalls hfingt der Name aber mit dem idg. albh Veins' zusammen
(Vgl. das ligur. Alba 'die weisse Stadt 1

), und ist wohl identisch mit

Alba, der rauhen Alb, (Ptol. 2,11,5 to7q 'AXnelou;).

Schliesslich sei noch erw&hnt, dass von mehreren Forschern auch der

1) Die Hofats im Algau. ZD5AV. Bd. 27 S. 212 ff.

2) Z. B. Serviue in Vergil. Georg. 3, 474: Gallorum lingua alti montes

Alpes vocantur. — Festus dagegen: Album, quod nos dicimus, a Graeco, quod

est aXyor, est appellatum, Sabini tamen Alpum dixerunt. Undo credi potest nomen

Alpium a candore nivium vocitatum. Die Glossen erklaren Alpes mit nivcs.

20 #
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Rhein (Rhenos) als rStisch aufgefasst wird anter besonderem Hinweis

aaf den etruskischen Fluss Renus. Nachd'Arbois ist derName jedoch

keltischund aus ligar. *Rei-nos 'Strtfniung' entstanden. (air. rian 4Flut4

gen. sg. r&n < renl, comask. rin 'BSchlein 4

, afz. rin 'Fluss*). Aus*Reinos

entlehnt ist german. Rin. Die Wurzel ist ret 'fliessen', wovon ai: rina

'fliessend', lat. n-vus.

Ahnlich will Steub auch den Inn (Ainos) als r&tisch ansehen. Da
er wie der Rhein zun&cbst durcb ratisches Gebiet fliesst, so hat die

Vermutung viel ftir sich; doch l&sst sieh bei so alten Namen infolge

der gleiehen Flussnamenbildung bei alien indogerman. Stfimmen kein

sicherer Beweis hierfUr erbringeu.

Die Sprache der Rater ist verklangen, kaum einige WtJrter leben

von ihr fort, das Volk selbst ist im Romanentam aufgegangen, aber ihr

Name hat sieh erhalten bis auf den heutigen Tag in einem Landstrich,

in dera man ihn am wenigsten vermutet, in dem dnreh die Zueht der

Nachkommen der Kapitolsretterinnen berUhmten Riess (a. 760 in pago

Rezi). I >a8 Riess (das Volk spricht Rios < *Riazi < R6zi) halt noch die

Erinnerung waeh an die einstige romiscbe Provinz Raetia, die sich

bis dorthin erstreckte. Wfihrend man unter Riess 1

) jetzt mir noch den

ntirdlichsten Teil des Kreises Schwaben um NtJrdlingen hemm versteht,

umfasBte es frtiher ein viel grtteseres Gebiet. So wurde im Mittelalter

noch Augsburg zum Riess gerechnet. (a. 1483 stat Augspurgk im obern

Riess). Auch Aventin spricht von Augsburg im Riess \).

Noriker.

Wie die Rater bildeten auch die Noriker einenZweig der thrakischen

Volkerfamilie. Sie wohnten tJstlich vom Inn bis hinab an die untere

Donau und standen auf einer ausnehmend hohen Kulturstufe. Denn
im Norikerlande lag das Hallstatt, das dann einer ganzen Kultur-

epoche den Namen gegeben hat. Im Gegensatz zu den jtingeren kel-

tischen Fanden der La-T&ne Zeit gehtfren die norischen der ftlteren

Hallstatt-Zeit an. Da die Noriker schon im Altertum wegen ihres Erz-

baues berllhmt waren, dUrfen wir vielleicht das homerische vwqoxp

(nur von %alx6q gebraucht!) auf die Noriker zurtlckftthren und es statt

mit .mannhaft 4 mit ,norisch' Ubersetzen. Der Stamm ist derselbe, da

die Nor-iker eben die ,mannhaften' bedeuten. (Vgl. V'nar,! wozu lit.

noreti 'wollen\ gr. vaoQet. Im Ablaut hierzu Vner 4Mann', wozu Nero,

ai: naryas 'mannhaft', gr. avriQ, dr^vcoQ mutig, ir. nert 'Mannhaftig-

1) Man sagt das statt die Ries, wobl im Anklang an das Unterland, das

Allgau u. s. w.

2) Angeftihrt bei Bacmeister, Alem. Wanderungen S. 126.
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keif, gall. Nertobriga u. s. w. l
). Die Noriker scheinen ganz in den

Kelten aufgegangen zu sein
;
wenigstens zeigen alle uns aus dem Noriker-

lande ttberlieferten Namen keltisehes Gepr&ge.

Alle die genannten VGlker erlagen, soweit sie in unsern Gebieten

sassen, allmahlich den ktihn uach Westen und Stidwesten vordringen-

den Kelten, dem seit etwa 500 v. Chr. machtigsten Volke in Mittel-

enropa.

Vom Bodensee bis zum Inn sassen die Vindelikier, ostlich vom
Inn die Noriker. Die Vindelikier zerfielen wieder in mehrere Sta'mme,

von denen uns die Estionen an der Iller nrit der Hauptstadt Cambo-

dunum, die Likatier
2
) am Lech mit dem Hanptort Abndiacum bekannt

sind*).

Man hat die Vindelikier in Verbindung mit den Venetern gebracht,

wohl mit Unrecht; denn die Sta'mme sind doch zu verschieden. Vinde-

likier, die „Weisslichtena (wohl von der Farbe der Schilde), ist ein

echt keltischer Name (zu wwd= weiss), wahrend die Ven-eter wohl

von Vven,\ Urbedeutung 'wtlnschen
1

, dann 'lieben, siegen' (cf. av. vanaiti

'siegt', ai. 'vanati' 'gewinnt', ahd. wini 'Freund') herzuleiten sind und wahr-

scheinlich ,Freunde' bedeuten.

Von diesen Kelten stammen die Namen unserer meisten grossen

Fltisse sowie die der rtfmischen Standlager, da die Rt>mer ihrer Ge-

wohnheit gemfiss einfach die vorgefundenen Namen weiter gebrauehten.

Bezttglich der Flussnamen 4
) sei nochnials hervorgehoben, dass sie nicht

gerade keltisch sein mil 68 en, da sie indogerman. Gemeingut und

infolgedessen auch bei anderen Volkern anzutreifen sind. Immerhin

finden sich aber in unserem Gebiet eine Reihe von Namen wie Lech, Isar,

Glonn, Abens u. a., die gerade im keltischen Sprachgebiete sehr hfiufig

sind, sonst sich aber nur selten finden, so dass wir wohl berechtigt

sind, keltischen Ursprung ftir sie in Anspruch zu nehmen*).

1) Weitere Formeu bei Walde, Latein. etymol. W6rterbucb unter Nero.

2) Bildung wie Oeniates, die Innanwohner, deren Name sich noch im En-

gadin < *vallis Oeniatina erhalten bat, oder Ambisontii, die Anwohner der

Isonta (Salzacb), die 'AnfiiXixoi, Anwohner des Licos (j. Gail) in Noricum.

8) Nicbts zu tun mit den Kelten hat der alte Keltensteingau in dieser

Gegend. Er hat seinen Namen von einer Burg Geltenstein, diese wieder nach

einem PN. Gelto, der anch in dem dort entspringenden Flnsse Geltenach steckt.

4) Ober die Prinzipien der Flussnamenbildung siehe die grundlegendc

Abhandlung von Buck „Unsere Flussnamen" in Alemania Bd. 8 S. 145—185 und

von Lohmeyer in Herrigs Archiv Bd. 68.

5) Anton Wessinger, Bayerische Orts- und Flussnamen, MUncben 1886,

will die meisten bayer. Flussnamen als deutsch erklaren, da seiner Ansioht

Kelten.
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Keltische Flnssnamen.

Da ist zun&chst der grOsste Strom Bayerns, die Dona u, zu nennen,

lat. Danubius < *Danuv-ios. Nach Zeuss ist er von kelt. danu ,unge-

Btttm' durch Ableitung gebildet. Moglicherweise ist aber der Name
schon vorkeltisch. Das Wahrscheinlichste ist, dass er einfach

;
Flu8s'

bedeutet hat.

Max Mttller setzt ein Danavya (carrying moisture) als Urform an

und verweist auf ved. ddnu 'Regen', z: danu 'Fluss' und den Don. Vgl.

auch ai: ddnu fliessend. Sicher steckt derselbe Stamm dan 'Flues' in

den thrakischen Sandanus, 'HQidavog, ^Anidavoq. Nach Holder a. a. 0.

I. 1225 wurde aus dem kelt. Danuuios um 100 v. Chr. bei den Ger-

manen Donawi, DonaujOs, acc. Donauja. Im Anklang an ihr auwa,

ouwa, owa 'Floss' (zu V'avl fliessen) bildeten sie dann das sueb.

DOnavia in Tuonowe um.

Die Iller. (Urkdl. Hilara) gehtfrt zu V^'/,
1

die in ahd. ilen, illen

,eilen' steckt. Vgl. in Britannien die
v
lXa (Ptol. 2, 3, 4) j. Ullie, ferner

im deutschen Sprachgebiet die verschiedenen 111, Illach, Um. Der Stamm
war Kelten und Germanen gemeinsam.

Die Gtinz (Guntia It. Ant. 250, 6). Guntia war eine nach dem
Flusse benannte Militarstation in Rfitien, das jetzige Gtinzburg. Nach
Buck 1

) bedeutet Guntia ,Ach' schlechtweg. Vgl. den Gunzinus, j. Zingel

im Elsass.

Ich mtfcbte die skr. V'sudhMautern* heranzieben, wovon ^undhami

l&utere, ,skandra' 'glSnzend', lat. candeo, castus (< cad-tus). Hiernach

wSre die Gllnz gleichbedeutend mit unserer , Lauter'.

Die Mindel ist das Gegensttick zum ital. Mindo der Tab. Peut.

und wahrscheinlich Weiterbildung von V^mm! klein, wohl im Gegen-

satz zur Gllnz der kleine Fluss, also ein „Schambach w oder eine „Schmal-

kalde". Moglicherweise steckt aber ein Stamm darinnen, der im Ab-

laut steht zu lat. mundus, vgl. den span. Fl.N. Munda, wonach also

auch die Mindel eine „Lauter" w&re.

In die Mindel fliesst die Kamlach (13. Jahrh. Kambloh) wahr-

scheinlich = Cambila mit deutschem Zusatz -ach. Moglich ist aber

auch eine Urform Cambiloca. Loca w&re dann das Grundwort ,Flu88'

(zu V'lac);! vgl. die Lauchert (Loucka) in Hohenzollern und den kymr.

nach „eine solche Zahigkeit keltischer Namen, die beispielsweise in SUdbayern

die Roraerherrschaft und die sogenannte Vtflkerwanderung Uberdaucrt hatte,

die erbeblichsten Zweifel erregen musse". Aber es haben sich doch auch die

keltischen Ortsnamen erhalten! Zudem sind nach Moramsen gerade die Flues-

namen die altcsten und stets von den neuen Einwanderern Ubernommen worden.

1) S. Bauraann: Geschichte des Algau,
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Lochor (< *Lacar). Hierher rechne ich auch die Chamb im Baye-

rischen Wald (akdl. Champa), die Kamp (Chamba) in Osterreich, den

Cam in England, die Chamba j. la Cambre in Frankreich, alle auf kelt.

Cambos ,krumm' zurtlckgehend. Die Bedeutung ist also „Krumbach u
.

Das MerkwUrdige ist, dass an der Eamlach in der Tat jetzt ein Ort

Krumbacb liegt, genan wie an dem hessischen Kambacb ebenfalls

ein Krumbach liegt! Das ,Krumbach
,

findet sich wtirtlich ins keltische

tibersetzt in dem cymr. Fl. Camdubr und in dem von Gregor v. Tours,

Vita patr. 4, 4 erwfihnten monasterium Cambidobrense.

Die Zusam ist infolge Mangels einer alten Form, — die &l teste vom
13. Jahrh. lautet schon Zusema — schwer zu denten. Der Bildung nach er-

innert siean die Dreisam 1

), dieMetmen (Met-ama) und den ital. An-emo.

Buck, Alem. XII 285 ftlhrt den Namen auf Togisamus zurtlck. Ahnlich

hiess der Togno in Oberitalien Togisonus, der naeh GlUck, Rein und

Main S. 2 der „lieblich TOnende" bedeutet (ir. toigh ^ngenehm' und

son /Ton'). Das an der Zusam gelegene Zusniarshausen hat aber mit

ihr nichts zu tun. Denn es heisst a. 889: Susmoreshusen, ist also von

einem PN. abgeleitet. Vou togi sind auch abgeleitet die Fl.N. To-ena

j. La Ternoise > Conche, To-edus j. LeToue. *Togisama ist also nach

Holder, a. a. 0. 1 1868 = (aqua) amoenissima.

Die Sch mutter (a. 972 Swuttura, Merian

:

Snutter) erinnert an

ir. snuadh ,Bach' und ai : snutd ,fliessend\ z. gnud ,fliessen lassen,

weinen', ahd. snfiz ,Rotz'. Schmutler wild also schlechtweg ^ach'

heissen.

Der Lech (10. Jahrh. Licus, Jlxag Ptol., Licca bei Ven. Fort., a. 743

Lech) wird meistens, so von GlUck, der ein Lica ansetzt, von kelt. lec

Stein (kymr. Ilech, ir. lia, gen liac < leac < lec) abgeleitet und dem-

nach als ^ternac^ erklart, was zu dem gewaltigen Gertfllbett auch

stimmen wtirde. Aber aus lec und Ik kann deutsch nie Lech werden,

wohl aber aus Lic-as
1
). Der Stamm ist daber auf V'likl ,flies8en' zurtick-

zufUhren. Vgl. lat. liqueo, liquor u. a. Derselbe Stamm steckt in den

Fl. N. Licos, j. Gail. Licius in SUdfrankreich (Pardessus 2,61) und Li-

cenna in Italieu (Tab.Peut.) Zur verwandten 'Vlig,\ Nbf. zu V rig, \ (vgl.

rigare) gehoren die beiden Liger j. Loire und L'Oir > Selune. Der

Stamm ist noch erhalten imschott. lighe, ,Flut, Bach', ir.: leigh ,fliissig

machen9
.

In den Lech mtindet bei Augsburg die Wertach, (Vindo, Vindex,

Vir(i)da) Trotz der Vindo, die sich am einfachsten als ,Weissach' er-

1) Vgl. hierzu Fr. Pfaff, Die Dreisam, 8.-A. aus Alemannia N. F. 8

S. 161—185.

2) Vgl. Nicer > Neckar, Virda > Wertach. Auch das cc im Licca des

Ven. Fort deutet auf
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kl&ren liesse, ist doch wegen der heutigen Form an dem Virda fest-

zuhalten. Wahrscheinlich h&ngt der kelt. Staram (corn, guirt, neukymr.

gwyrdd) mit dem lat. viridis, vireo zusammen, so dass die Wertach

dann ein rGrtinbach
u

,
„Grtfnenbach" w&re.

In Mittelschwaben gab es einst einen Dtiriagau, der sicher nach

einem Flusse Duria benaont war. In der Tat nennt Strabo 4, 6, 9

als Fitisse Vindeliciens den Joxqaq und Kldv$g. Forbiger deutet sie

auf Wirm und Glonn, Foerstemann dagegen auf Iller und Inn, ich meiner-

seits mochte sie als Iller and Glonn denten. Duria war demnach der

alte echt keltische Name flir die Iller, die ja, wie oben erwShnt, anch

germanisch sein kann. Ahnliche Nameu sind Dur in Irland (Ptol. 2, 2,

3

Jovq), Dura j. Thur in der Schweiz, Durius j. Duero, Duranius j. la

Dordogne. Nach d'Arbois sind diese Fitisse ligurisch, was mir jedoch

in Anbetracht des irischen Dur zweifelhaft erscheint. Sie bedeuteu

,Fluss* und sitfd aus \/dhuJ dheu gebildet, wovon ai: dhdoati ,rennt,

fliesst* gr. 94(a 'laufe, rinne'; mit anderem Suffix ai: dhdnate 'fliesst,

rennt', dhanus 'Wasser, Flut', lat. fons (font- < *dhont-)

lm Algfiu finden wir eine Argen > Bodensee (Arguna). Diese

gehtfrt zu \/arg\ ,glanzen', (got. airkns ,rein', ahd. erhan ,echt',

ai: arjunaS weisslich, licht, gr. aQyyQoq lat. argentum, air: argat,

gall. Argiotalus ,der \Vei8stiruige
,

). Ahnliche Fl. N. sind die Arga in

Wtlrttemberg, Vorarlberg und Graublinden. Arcus, j. Arche > Rhone,

Argenteus j. Argence, *Argantia j. Ergers im Elsass (urkdl. Argenza)

und Argentoduprus (dubra = Fluss). Argen bedcutet also ,Weissach*.

Buck Alem. 8, 158 bat allerdings Bedenken, an „weiss u anzukntipfen

und will den Namen lieber, wie dies aus Alem. 9, 22 bervorgeht, mit dem
in afrz. arg 3usch' enthaltenen Slamm in Veibinduug bringen.

Waudern wir nun aus dem Schwabenlande hintiber nach Ober-

bayern, so stossen wir zunSchst aufdiePaar > Donau {Para, Parra),

ein sehr verbreiteter Name, der uns in den verschiedensten Formen

entgegentritt, wie Beer (> Donau), Behra (Schwarzwald), Barre, Bahr

(> Streu), in Gallien Barrus und Berra, in Rfitien Pyrrhus u. s. w.

Lohmeyer deutet ihn als jBfirenfluss'. Dies passt aber tour ftir die

Bache in Niederdeutschland, wo der Bfir Bar heisst. Unsere ober-

deutschen gehen auf ein *bar zurtick, das ,Fluss', bedeutet haben muss.

Vgl. armor, bera ,fliessen\ ir. bior= bir /Wasser', anord. bara Woge.

Pera muss auch einst der H&ttebacb, jetzt Zcllerbach bei Ttflz ge-

heissen haben. Denn das anihm liegende Beirawies hiess 1050 noch

Pera und erst 1450 Perawies 1
).

An der A bens lag bei ibrer EinmUndung in die Donau die alte

1) Nach Htffler: Ftihrer durch Bad TiJlz. 7. Aufl. S. 57.
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nach ihr benannte Rtimerfeste Abusina, (bo Itin. Ant. 250, 2, a. 759:

Abunsna) d. jetzige Eining. Die Abens heisst einfach ^luss', vgl. ir.

abh 'Fluss' (zu V^abl ^iessen'). Die britischeOnse hiess 4ios (Ptol. 2, 3,4
v
u4pov). Den erweiterten Stamm finden wir in der Abona, dem heutigen

Avon, an dem Stratford liegt (corn. bret. akymr. avon, ir. gen. sg.

abann < abonos zu Nona, aiw, alle in der Bedeutung ,FIusb'). Diese

l/tfi' ,Wa88er' ist auch entbalten in Abnoba ,Schwarzwald' (wegen

seines Wasserreichtwus) Abonna, kelt. Gtfttin, (genannt auf einer in

Chieming am Chiemsee gefundenen Inschrift: Abonnae, Bedaio, Alaunis),

und der Insel der Seligen Avalon. Von dieser \^ab\ stammt auch

unser von den Kelten Ubernommenes apa, affa ,Ach'.

Drei verschiedene Laber, (731 Lapara, 829 Labara) mllnden in

dieDonau, diegrosse, kleine und schwarze Laber , und eine in die

Altmtthl. Zeuss leitete den Namen nocb vom kelt. lobar 'geschwatzig* ab,

Lohmeyervon X^lap^ bezw. rap 'ttfnen', Buck von X^lav\ 'netzen' und

trifft damit wohl das Richtige. Esist jedenfallsderselbe Stamm, den wir

im Ablaut in der Lippe und Luppe vorfinden. Sicber ist, dass luvio

,Bach' bedeutet; denn der altspan. Navilubio heisst jetzt nur Nava,

lubio ist wie das kelt. dubrum und das deutsche 'Ach' oft nur tauto-

logischer Zusatz. Demnach wird unser Laber eben auch nur wieder

'FIusb' bedeuten. Hierher gehtfren wohl die verschiedenen Leberb&che,

die Lave (slav. Name fUr die Elbe), die Laber, Lieber, Lover, Leppe
?

Lippe, Luppe, die ital. Lavinius, Labrus, Laus « Lavus), die gall.

Lupa, j. La Louve, Loupus, j Le Loup, Lupa, j. Loing, Lovissa u. a.

Die Loisach (Lubisa) wurde schon oben S. 301 behandelt.

Einen echt keltischen Namen trSgt die grttne Isar. (Strabo 4, 6, 9

'IoaQoiQ, 8. Jahrh. Isara und Isura). Der Name ist ttber das ganze

keltische Gebiet verbreitet: Isara hiessen z. B. die Isfcre > Rhone, die

Oise in d. Ardennen, die Yser in Nordfrankreich und Belgien, und die

Iser im Riesengebirge, Isarcus der Eisack. Nach D'Arbois ist isara die

Femininform des ligur. isaros, ir. iar gen. iair, gr. Uq6$ (aeol. uoch

laQo'g < foaQ<ic
y

ai. ishiras 'stark, reissend'. Isar bedeutet demnach 'Die

Reissende', ist also eine keltische rJachen".

Dasselbe bedeutet auch die I sen (798 lsana) > Inn (nach Holder

ligurisch.) und die I sen ach {Isina) in der Pfalz. Die suffixlose

Form Isa liegt zu grunde den Namen L'Isis > H^rauld, La Hise >
Artege, Ybbs z. Donau in N'Osterr. Nach b'Arbois bedeutet Isa „celle

qui marche vite" (zu X^isl).

Der bedeutendste Nebenfluss der Isar ist die Amper. (Ambra,

Ambris), an ihr lag bei Schongeising das Rtimerkastell Ambre (Itin.

Ant. 236,4 u. 0.). Vor dem Eintritt in den Ammer6ee heisst sie jetzt

Ammer {Amber). Ambra, Amber ist ein ausgesprochen keltischer Name.
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Der einfache Stamm ist ambis 'FIusb'. Vgl. Endlichers Glossar ambe:

rivo, inter ambes: inter rivos. Eine Ammer (Amber) gibt es aucb in

Wlirttemberg, in Wales einen Ambyr, Amyr, Amir (< Ambir).

Mit -/-Suffix sind gebildet die beiden Amblavay Ambl&ve 1. >Ourthe
2. bei Malm6dy und die Amblisa, j. Emmels. Als Teil eines Kompositums

finden wir unser ambeindem brit. Ambo-glana (glanna = Flussufer) j.

Birdoswald. Ambis ist das lat. amnis « arabnis), vgl. aucb irnber,

tippQOc; amb ist nur die nasalierte V'ab,! die in Abusina vorliegt.

IndieAmper fliesst ein Ambach, der trotz des heutigen Gleichklangs

auf einen ganz andern und zwar deutschen Stamm zurlickgeht. Ambach
beisst urkundl. Imwenbach, al^o Bach des Immo. Den Immbach hat dann

das Volk unter Einfluss des Namens Amper in den Ambach verwandelt.

Nichts zu tun mit dem Ammer hat Ammerland am WUrmsee, das

von amar lDinkel, Spall* und Ampertal sttdl. von Tegernsee, das von

val d'ampolles (s. u. S. 361) herzuleiten ist.

In die Ammer mttndet rechts die Wttrm, der Ausfluss des

Wttrm- oder Starnberger Sees 1

), (urkundl. Wirmina, Wirma
Bildung Shnlich vvie llmina, lima j. 11m). Wessinger, a. a. 0.

S. 122 leitet sie von ahd. uuermi 'Warme', bayer. Dial. 'Wirm'

ab. Ich nehme den Namen zwar als vordeutsch an, komme
aber zu demselben Ergebnis, ihn als rWarmbach

u
,
„Warmenau u zu

deuten, indem ich ihn zu *\/varl 'warm sein' stelle, mina ist ein be-

sonderes Wort fUr Fluss (Schwachform zu moimi, vgl. Moinos), wie dies

Lohmeyer in Herrigs Archiv Uberzeugend begrllndet hat. Man ktfnnte

Wirmina allerdings auch einfach als 'Wasser' erkl&ren mit Rlicksicbt

auf Sanskrit ^vdri* Wasser, Varmas, Gott des Wassers, gr. olqov Ham,
altengl. uxer Meer. Aber da gerade die WUrm sich durch besondere

Warme auszeichnet, mtichte ich doch lieber an dem 'Warmbach' fest-

halten.

Eine merkwttrdige Erscbeinung, die nicht bios Zufall sein kann,

ist, dass auch ira wttrtt. Donaukreis zwei B&cbe in unmittelbarer Nahe
sich finden, die ebenfalls WUrm und Ammer heissen. Dazu kommt
dass nicht allzuweit auch noch eioe Ey ach fliesst; so heisst aber auch ein

Nebenfluss der Ammer (zu V'agl ireiben. eileu). Wir haben hier sicher

den Fall, den Rud. KOtzschkein seinem Aufsatz: Flussnamenforschung

und Siedlungs^eschichte (in Tilles deutschen Geschichtsblftttern Bd. VIII

S. 236) bespricht, dass rgleiche Flussnamen ein Hilfsmittel sein ktfnnen,

nShere Verwandtschaft zwischen mehreren St&mmen und Vtflkerschaften

zu eimitteln oder einen RUckschluss auf Wa nderbe wegungen

1) Ahnlich wie bei der Amper, hiess fruher auch der Zufluss des Wttrm-

sees WUrm; jetzt heisst er aber Bodenbach.
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einer Vfllkerscbaft aus einem Ansiedlungsgebiet in ein

anderes erlaubenu . Es ist also anzunehmen, dass jene Gegend in

Wttrttemberg von einem Stamm besiedelt wurde, der vorher in unserem

Gebiete sesshaft war 1

).

Gleich beim Austritt ans dem Ammersee fliesst in die Amper die

Windach. So deutsch der Name klingt, so lasst er sich docb aus

dem Deutschen nur gezwungen erkl&ren. Denn mit /Wind' werden

keine Fl.N. gebildet. Wohl aber ergibt sich zwanglos die Ableitung

vom kelt. vind ,weiss' (<C cvind, dem nasalierten Stamme cvid, der in

germ, hwit, nhd. weiss vorliegt). Die Windach ist also eine „Weissach u
.

Ftir diese Deutung spricht noch die Tatsache, dass die Windach durch

ein schon in den filtesten Zeiten besiedeltes Gebiet fliesst. Die grosse

Rtfmerstrasse Pithl-Landsberg querte sie, und alte ROmerschanzen

und keltische GrabhUgel sauinen ihre Ufer.

In die Amper mtindet weiter die G Ion n. Ebenso heisst auch ein

Nebenfluss der Maugfall. Schon Strabo erwahnt einen Klaus, allerdings

als Nebenfluss des Ister. Doch sind Strabos Kenntnisse von unserer

Gegend so gering, dass man sich nicht zu wundern braucht, wenn er

einen wenig bedeutenden Fluss anfUhrt uod diesen noch in die Donau

fliessen iSsst. Die nrkundlichen Formen aus dem 8. und 9. Jahrhundert aind

Clana, Clane Chlana. Der Name ist liber das ganze keltische Spracb-

gebiet verbreitet. So gibt es noch eine Glan fGr/ana, Glanicle) > Salz-

ach, eine Glan > Drau in KSrnten, einen Glanis in den Ardennen

und einen im spanischcn Ibererland. Der Name entspricht unserer

„Lauter u denn er kommt vom = kelt. *glanos ,lauter, rein, glSnzend'

(air. acymr, corn, mbret. glan ,rein
l

). Vgl. gr. yXrjvog yXrjvr, ahd.

kleini. Vom Stamm glanna sind gebildet: die Glanna in der Schweiz,

ein Ort im Bistum Mainz, ein Ort im D£p. Marne (j. Glannes), einer

im D6p. Lot (j. Glannes), zwei im D£p. Aisne (j.Glennes und Gland).

Dieses glanna (mbret. glann, glann) wird glossiert mit ,Flussufer'

Endlich ist als Zufluss der Ammer der Kin tschbach bei P&hl

zu erw&hnen In ihm ist wabrscheinlich derselbe Stamm enthalten,

der in der Kinzig (Kinzicha) und im Ktinzenbach steckt und im

Ablaut steht zum Stamme cant ,weiss* (cymr. cann < cant), von dem
die Kanzach gebildet ist. Die rtimische Station Quintana j. Ktinzeu ist

sicher auch nach einem Bache dieses Namens benannt, S. u. S. 327.

Die allenthalben vorkommenden Vils (Filusa Filisa) will Buck
als vordentsch ansehen und als ,Schwarzach' deuten; wabrscheinlich

1) Ahnlich finden wir in England eine Ems, deren Namen Bicherlich die

einst an der Ems wohnenden Sachsen hiniibertrugen. (Middendorf, Altengl. Flur-

namenbuch S. 7). Im Salzkammergut liegt ein Ischl an der Traun. Im

Chiemgau gibt es ein Ischl, in deren Nahe ebenfalls eine Traun fliesst.
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Bind sie aber germanisch. Lohmeyer bringt sie in Beziehung zu dem
deotschen Fel-d, Fel-s, altengl. fell, anord. fjall, und deutet sie dem-

entsprechend ah ,Hochfeldflus8
?

.

In einen rechten Nebenfluss der Isar, die Sempt (za ahd. semidahi

,SchilP) fliesst die Strogen (8. Jahrh. Stroaga, 9. Jahrb. Stroagun,

Stroagon, Stroga). Es ist dies sicber derselbe Stamm, der in der

unterfrBnk. Streu {Strowa Strawa), in dem deutschen ,Strom' und dem

alten Mrymon steckt, den wir auch in dem l-ster, der El-ster, Al-ster,

Ul ster, Wil-ster, Un-strut (One-strudis) wiederfinden nnd der auf eine

idg. \Zsru\ 'fliessen' zurtickgebt. Vom urkelt. *sreu ,fliessen' sind abge-

leitet ir. sruaim sruth ,Fluss', ky. f/rwd, corn, frot u. a. Vgl. anch

ai : srdvati jfliesst', gr. (o)qi(a, Qvgig, qevpa, altslav. struju ,Fluss\ Znr

Suffixbildung vgl. die Ataga (alter Attacus) j. Aude, Oboca in Irland,

nnd den Rubico. Das g ist, wie Ataga zeigt, aus k bervorgegangen.

Als grflsster bayerischer Fluss darf der Inn ein sehr hohes Namens-

alter beanspruchen. (Tac. hist. 3,5 Aenus, Ptol. 2,11, 3 Alvo^ It. Ant.

Aenus, Tab. Pent. Enus, Fortun. carm. praef. 4 Oenus, Fredegar. con-

tin. 26 a. 743 Igne, ebd. 32 a. 747 Igni.) Die Form hat sich aus

Alvog regelrecht tiber Enus > Ian > Ian entwickelt wie der Name
vom Volke jetzt noch ausgesprochen wird, das ttbrigens „Das Ian"

sagt. Wie Re-nos von Vrel ,fliesBen', Moi-nos von V^mil ,gehen', Ar-nus

von ,eilen', Sar-nus von V'sarl ,eilen',so ist Ai-nos von V^l gebildet.

Vgl. ai: emi pi. imas ,gehen', 6-tis ,dasGehen\ z. e.gehen', lat. eo, i-mus,

i ter, gr. PI. I'/mw, got. iddja, altengl. ebde ,gieng', u. s. w.

Nach Gltick: Renos, Moinos u. s. w. S. 5. ist ai die gesteigerte

Wurzel t. Wie so viele grosse Strflme, (Ganges, Main, Adda u. a.)

heisst also der Inn einfach der ,Gfinger\

In den Inn fliesst die Alz, der Abfluss des Chiemsees. Der Name
lautet a. 832 Alzissa, was auf ein *Alt?ssa zurllckgebt und genau der

frz. Autisse entspricht. Von demselben Stamm gebildet ist die Alteia

j, L'Authie > Somme, Alt-ana j. Autanne (zwar Ortsname, aber

sicher vom Bachnamen entlebnt), die Aldena > Alme, Aldena j Olle

> Hunte, Eldaj. Elde > Elbe, Altenau, wovonAltona seinenNamen,

die Schwarzwfilder Elta u. a. m. Mit r-Suffix haben wir den Stamm
in dem Altrus, j. Autre.

Zur Endung -issa vergleiche die Saltrissa j. Setters, Nitissa j.

Netze, die galliscben Lovissa, Amatissa, (j Amasse), Dumnissus. Loh-

meyer will den Namen als deutsch auffassen, aber wegen der franzCs.

Autisse geht das nicht an. Wohl aber hat er recht, wenn er einen

Stamm aid ,Fluss' annimmt, (zuVald! Nbf. zu Vardl ,strOmen'; auf

ein ir. alt ,Bach' verweist Buck.

Die Alz soil einst (siehe Schmeller, bayr. Wflrtb. I 595) Taga ge-
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heissen haben, wovon Tagahartinga. j. TachertiDg seinen Namen habe.

(Stamm tac ,dahinsttirzcn, fliessen' vgl. den span. Tagus, j. Tajo und

Tagonius, j. Tajuna und die wttrtt. Taghiach, j. Teinach). Diese von

Koch-Sternfeld zuerst aufgestellte Behauptung beruht aber auf einem

Missverst&ndnis. Denn das Tuga der Breves Notitiae XVIII 2 l

), auf

das sie sich stUtzt, ist, wie der Hrsgbr. bemerkt, nur eine AbkUrzung

fttr Tagahardinga (zu PN. Taghart).

Ein Nebenfluss der Alz ist die Traun (Druna, Truna, Truon).

Namensscbwestern von ihr sind die Traun z. Donau, la Dronne im D6p.

Dordogne, la Dr6me > Rhone (alle urkdl. Druna) und die Drone (Drona)

> Mosel. Eine vornebme Grosstante von ibr ist die altind. Druma.

Versippt sind mit ihr aucb die frz. Durance (Druentia), Drouet und

Drouette und der schottische Dru. Nach D'Arbois ist dmna das Fe-

min. des ligur. Adj. drunos zu \/dreu,\ drou stark sein, ir. drou ,fest' gr.

6qo6v. Wahrsoheinlicher ist aber dieAbleitung Bucks und Pictets von

V^drul ,laufen', Nebenform zu Vdravi die in Drau (Jqaoq), Trave, Un-

treu (*Unetrawa) steckt. Vgl. ai. drana ,fliessend\ dranas ,rascher

Lauf gr. di'dqd-axo-i ,entlaufe' (aor. dqd-vm), gfil. drabh < drav,

,mache fltissig, laufen\ Auf denselben Stamm (dru-va) geht wohl auch

der Traubenbach > Regen zurllck. Die Traun ist also eine „Illerw

oder „Jachen".

Ein kleiner Zufluss des Inns ist die Attel (Attula). Sie ist wohl

mit der Adda (Addua) zur idg. \^ad\ .gehen' zu stellen. (cymr. addu

,gehen').

Der grflsste Nebenfluss des Inn, ,die Salzach' tr&gt jetzt einen

deutschen Namen; frtiher hiess sie Isonta und Iuvavus, wovon Juvavum

j. Salzburg seinen Namen erhielt. Die urkundl. Formen sind verderbt;

sie lauten Igonta (Ind. Arn.), Iuvarus (Brev. Not.), Ivaro (Tab. Peut.),

Ivar u. 8. Isonta war jedenfalls der r&tische, nach d'Arbois ligurische

Name zu V'isTlS. o. S. 313. Nach ihr sind die Ambisontii ,Umwohner der

Isonta1 benannt, deren Name sich noch im Pinzgau erhalten hat.

In die Salzach mtlndet die Saalach, die frtiher Sala hiess, &hn-

lich wie die verschiedenen Saale zur Elbe, zum Main (eine von beiden

ist der 2dlag des Strabo 7, 1, 3), zur Leine, zum Regen, zum Plattensee.

Vom gleichen Stamme abgeleitet sind Salica (d. h. kleine Saale) j. Selige

(ThUringen), Salika j. Selke, Salisus j Seise, Salia j. Seille > Mosel,

die Saletio j. Selz > Rhein im Elsass, die gallischen Salera j. Saudre,

Salatus> Garonne, dieSa/?a inAsturien, j. Sella, die beiden englischen

Sale (< *Salia), jetzt l.The Blackwater inMeath, 2.TheSeil in Lome.

1) Indiculue Arnonis und Breves Notitiae Salzburgenses hgg. von Fried r.

Keinz. Mtinchen 1869. S. 46 u. 82.
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Man leitet diese Fltisse zwar Quietens 1

) von \^sal,\ Nbf. zn X^sar\

,fliessen' ab (cf. ai : sola 'Wasser 4

, neben sarit 'Fluss', lat. sal-iva), aber

es ist doch zu auffallig, dags alle diese Fltisse durcb sulzhaltige Gegenden

fliessen. So liegt an unserer Saale Reichenball, an der fr&nkischen

Kissingen, Booklet, an der zar Elbe Halle, DUrrnberg, Kosen u. s. w.; dies

kann doch kein Zufall sein, ich mOchte daher Sale bestimmt als

,Salzach' auffassen. Das idg. Wort ist sal ,Salz' lat. sal, gr. &X-g, germ.

salt. Als kelt. Urform ist nach Holder *sal anos anzusetzen, wovon air.

sdl (Meer) ir. salonn, cymr. kalian 2
).

UnsereSaalen entsprecben also genau dem alten Halys in Klein-

asieu, der ja durch eine Salzwttste stromt. Wahrscbeinlich sind auch

die Tiroler Schlurn-, Schlern- und Schlirnbacbe, die ein *Salurna und

*Salema voranssetzen, (vgl. ital. Salernum) als jSulzbache' zu endaren.

Dieses Sulz steht im Ablaut zu Salz, und in der Tat fliessen die

Sulzen durch „saure w Wiesen oder salzhaltigen, schlammigen Boden.

Von den linken Nebenfltissen der Donau ist zun^chst zu erwShnen

die Brenz (a. 875 Brenza). Eine Namensscbwester scheint die

Brenta, alt Brintesia, in Oberitalien zu sein. Die Erklfirung unserer

Brenz ist infolge mangelnder alterer Formen sehr schwer. Nach Buck
ist der Name *Brancia wahrscheiulich kontrahiert und zwar entweder

aus *Branantia; dann batten wir den Stamm bran wie in der gall.

Branila j. La Branle und dem Branlain > Tour vor uns, oder aus J5w-

rantia (vgl. die frz. Drancia < Durantius). Lobmeyer deutet ihn als

Breh-antia^zn mhd. brghen jgla'nzen' (idg. l/braghji Wahrscheinlich ist

aber Brenza kontrahiert aus Brientia und dieses wieder aus Brigentia;

vgl. die Brigantia, j. 1. Bregenzer Ach, 2. Bregenz in Baden, 3. Brienz

in Graubtinden, 4. Bregance am Astico, die Brege und Briga (Brigana\

die Brie, den Bribach, die frz. Briga, j. La Breche, die Brigia, j. la

Braye, die Brienna (< *Brigenua) j. Prien im Chiemgau u. a. m.,

die wohl alle auf die idg. \Zbragh I ,glanzen, hell sein' zurtickgehen

und daher unserer ,Lauter' entsprecben.

Die bei Donauworlh mUndende Wtfrnitz (Warinza > *Varantia),

ist entweder vom Stamm var ,Wasser' (vgl. ai. vari Wasser, z. vara

Regen gr. oiqov, lat. ur-ina. ae: weer Meer, ungar. var ,Fluss') oder

mit Buck vom Stamm var, ,warm sein, wallen' abzuleiten. Ahnliche

Bildungen sind die Warinna j. Wera find Werra, Wara j. Wohra, die

gall. Varinna, der ital. Varus (Plin. 3,5) die Varusa j. Verza > Po

1) So auch Buck in Alem. 8, 179. Buck will Bogar in den verschiedenen

Salzachen (Salta) nur einen erweiterten Stamm sal ,Fluss' sehen. (ebd. S. 180.)

2) Von diesem hallan werden oft unsere Salzstatten nHall
u abgeleitet; aus

sprachlichen Griinden ist dies aber nicht moglich. Hall ist einfach das deutsche

Wort ,Halle u
.
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u. a. Zur EnduDg vgl. die Radanza (Rednitz), Brigantia, Amantia

(Amance), Liquentia (Livenza) u. s. w. Die Wornitz wird wohl das-

selbe bedeuten wie Wttrm, also „Warmbach u
.

Unterhalb Ingolstadt niUndet ein zwar kleiner, aber gescbichtlich

bemerkenswerter Bach, die Kels. Sie hat einst dem Ckelasgowe

(Frstm. 870) den Namen gegeben. An ihr lag das vindeliciscbe

Celeusum, das wie so viele Orte einfach nach dem Bache benannt

war. Als Grundform ist'also ein Celeusus anzusetzen, der dann seinem

Namen nach genau dem Ptolemitischen XaXovaog, j. Trave, entsprechen

wtirde, ebenso den unterital. Galaesus und Caloris < Calosis. Der

Stamm cal, eel, ist sehr verbreitet; vgl. span. Celadius, gall. Calla,

Callus, Calaro, Calarona, den rapidus Celbis des Ausonins, j. Kyll >
Mosel, die Kelbirbach, Kalbaha u. s. w., wohl alle zu \/kel\ ,treiben',

sich schnell bewegen', lat. cel-er.

Die AltmUhl heisst bei Ptol. 2, 11, 15 HXxiposwlg, spSiter AU
eimona, Alchmona, Alchmuna, Alcmana. Diese Formen sind zusammen-

gesetzt aus kelt. alee, alces ,Elch' (vgl. die PN. Alkovinos und Al-

eovindos) und *moina Fluss, das in Moinos ,Main' als selbstfindiger

Name auftritt. Abgedunkelte Formen hiervon sind mona (wie in Salmona

j. Salm, Liastmona), mouna (Witzmoune und Rothmoune Weisser, und

Roter Main) tnuone (Liastmuone), mana (Salmana j. Salm, Elmanau j.

llmenau, Sulmana j. Salm, Helmana j. Helme, Almana j. Alme), tnena

(Salmena j. Salm, Ilmena j. 11m) mina (Ilmina j. Ilm, Almina j. Aim,

Wirmina j. WUrm). Die Altmtthl ist also das Gegensttlck vom Ttflzer

Ellbach « Elchbach).

Oberhalb Regensburg mllndet die N a a b (9. Jahrh. Naba\

nach der in der Oberpfalz tlberhaupt jeder Bach beim Volke Naab
heisst, Shnlich wie in Graubtlnden jeder Bach Rhein und in Augsburg

jeder Kanal Lech heisst. Der FIN. ist sehr verbreitet. Die bekanntesten

sind die Nahe (Naba, Nawa
y
Naha) > Rhein, die zur Werra, die Nau

(1003 Navua, 1150 Nawa) bei Ulm, die Nabalia (Tac. h. 5, 26) j. Leek,

der Navios (Ptol. 2, 6, 4, Nafilov) Nabaros (Ptol. 2, 3, 1) j. the Naber

in England, ebd. Novios (Ptol. 2, 3, 2) j. Nith und Novia (Ptol. 2, 3, 3)

> Ouse, der span. Naebis und Navilubio *), die ligur. Novaria j. Novara

> Po. Nablis hiess der Fluss in Tbttringen, von dem der Nabelgau seinen

Namen erhielt; dieser FIN. ist jetzt untergegangen. Ahnlich war der

Algttuer Nibelgau nach der Nibel {(Nibala, Nibila, Nibula) benannt.

Zur Erkl&rung des Namens kann dienen: ai. nabhanA 'Quell', afrz.

nave 'Au', kymr. nov 'Fluss' wahrscheinlich zu idg. V'snal 'schwimmen',

wovon ir. sn&im 'schwimme', lat. nare, gr. a)vafw f vaficc 'Quell', vaqvg

fliessend (vgl. den FIN. Nar in Umbrien). Naab heisst also einfach jFluss'.

1) Vgl. hierzu Cuno, Vorgeschichte Roms.
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Unweit von ihrmttndet derRegen, der Regensburg (castra Regina

oder Reginum, so Tab. Peat, und It. Ant.) seinen Namen gegeben bat.

AlteFormen sind nocb Reginus, Reganus, Regnus. Er istwohl mitRega

b. Regenwalde nnd dem ital. Rigonus der Tab. Peut. zu \fri\
}
flie88en' mit

Wurzeldeterminativ c zu stellen und demnach als 'Fluss' zu deuten.

Bei der alien Bataverstadt Passau mllndet die Itz (Itasa). Ver-

wandt mit ibr sind der englische Itis (Ptol. 2, 3, 1 ''Itiog, codd. Eluog)

> Sound of Sleat, die franz. Itta j. Epte > Seine und die Itta, Aus-

fluss des Sees Grand Lieu im D6p. Loire inferieure. Nach Stokes sind

sie abzuleiten von V'* 1 'gehen\ Nfiheres 8. ob. S. 316. Mtiglicherweise

kommt aberdie idg. V'idl 'schwellen' in Betracht, aufdie sicher unsere

Aitrach und Eiterbfiche zurtickgehen.

Wahrscheinlich hat auch der Bodensee indirekt von einem Bache

Bodanta seinen Namen. Wie 6chon Uhland in Germania IV 88 nachwies,

hat der See (a. 980ff. lacus Potamicus, Podamicus) von dem am west-

lichen Ende des Uberlinger Sees gelegenen Dorfe Bodmann, der alten

Karolingerpfalz Podama, seinen Namen 1
). Diese hiess 759—901 meistens

Pofamus^ daneben 839 Bodoma, 885 Potoma, sp&ter Bodeme u. ft. Der

See wird zum ersten Male 1087 als Bodinse angeftihrt, dann auch als

Bodamse, Podemse. Uhland a. a. 0. u. Bacmeister, Alem. Wand. 53

leiten es ab von ahd. [zua dem] podamum „B0den u im Gegensatz zu

dem Gebirge; aber bod, bad ist ein verbreiteter Flussnamenstamm und

-ama eine bekannte Flussnamenendung, sodass Bodmann leicht nach

dem Bache benannt sein kann. Zu bod- bzw. bad- vgl. die Bode

(Badajj den Bodincus (ligur. Name des Padus), die ital. Batus, Batinus.

Das schwfib. Bottwar hiess Bodibura, d. h. Hfiuser an der Boda. Auch

die Pader, sowie die niederbayr. P flitter, alt Pheterach, scheinen

hierher zu gehtfren 2
).

Vielleicht hangt der Stamm bad zusammen mit gr. pa$v<; „tief
u

.

Wenigstens bedeutet nach Plinius, der sich wieder auf Metrodoros von

Scepsis sttitzt, Bodincus „fundo carensu
. Bodama wfire also dann so-

viet wie „Tiefenbach".

Keltische Ortsnamen (im engern Sinn).

Die keltischen Ortsnamen sind uns zwar alle nur im rtimischen

Gewande erhalten, aber dieses ist so durchsichtig, dass die ursprtlngl.

keltische Gestalt noch deutlich zu erkennen ist. Keltische Ortsnamen

wird es in unserm Gebiet einst genug gegeben haben ; aber die meisten

1) Abzulehnen ist daher die Erklarung von Wilser, die Germanen S. 134

als „See des Flnsses, d. h. des Rheins, (gr. jioxa^i6g)
u

.

2) Vgl. Buck in Aleui. 8, 162.
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sind spurlos verschwunden. Nur die Namen der Orte, die die Romer fUr

ihre Standlager auswahlten, sind uns tiberliefert wordeD. Von diesen

sind im Laufe der Jahrhunderte, besonders beim Eindringen der Germanen,

manche untergegangen, da sie durch deutsche ersetzt wurden. Wahr-

scheinlich lebt noch manches keltische bezw. keltoromanische Wort in

nnsern Flurnamen fort; nur sind sie eben jetzt so angedeutscht, dass

ihre frtlhere keltische Prfigung nicht mehr zu erkennen 1st. Auch die

eine oder andere der versunkenen StSdte, von denen die Sage klindet,

deuten unzweifelhaft auf einstige keltische Orte. So sind sicher keltisch

jenes A lk a, das im Haselmoos liegen «soll, und das anf das den

Kelten mit den Germanen gemeinsarae Wort alkis ,Elch' zurlickgeht,

desgleichen auch die versunkene Stadt Loia beim Weiler Ried uuter-

halb Ottackers im Alg&u, das an das Loium des Itin. Ant. 382,2

(vgl. Holder II 281) und an das gall. Loiacus j. Lou6 erinnert.

Zu den verschwandenen Namen gehort Ratisbona, das sich als

lat. Form ftir Regensburg trotz des rOmischen castra Regina oder Reginum
durch das ganze Mittelalter hindurch behauptet hat. Es ist, wie die

meisten keltischen Ortsnamen, eine Zusammensetzung und zwar aus

ratis (ir. raith) ,Burg' nach d'Arbois ,eingeschlossener Raum, von einem

hohen ringformigen Erdwall umgeben' und bona ,Bau
;
Haus',1 also ein

keltisches „Burgbausen u
.

An der Mtindung der Vils in die Donau bei Vilshofen lag das

P(ons?) Ren si bus der Tab. Teut. Den Namen Renses vermag ich

nicht zu deuten.

Beim heutigen Straubing lag Sorviodurum (Tab. Peut. Sor-

vioduro), in den Geschichtswerken meist als Serviod— aufgeftihrt.

Das Gegensttlck hiezu ist das britische Sorviodunum des It. Ant.

483,4; *duron deckt sich im Begriff ziemlich mit *dunon 4Feste, Burg 1

.

Sorvios ist wohl verwandt mit lat. Servius, Erretter, Hitter, Schirmer

(zu servare) und entspricht dem Sinne nach unserm deutschen Frido,

Mundo. Sorviodurum ware demnach etwa mit „Friedberg" wiederzu-

geben.

DonauaufwSrts treffen wir das Arusena der Tab. Peut.. Man hat

es mit Irsing in Verbindung gebracht. Es ist aber nur eine ver-

stUmmelte Form 1

) fttr Abusina (S. oben S. 313).

Im Chiemgau*) waren die Orte Bedaium 8
) und Artobriga.

Bedaion (Ptol. 2, 13, 3 Bidaiov) das jetzige Chieming, war zu Ehren

1) Die uns erhaltene Tab. Peut ist ja nur eine spate und schlechte Kopie

des rumischen Originals.

2) Vgl. L. v. Auer, Prahistor. Befestigungen und Funde des Chiemgaus.

Mtinchen 1884.

3) Vgl. Ohlenschlager, Bedaium und die Bedaiusinschriften aus Chieming.

Fectschrift Vollmoller. 21
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des Gottes Bedaios 1

) benannt, falls nicht umgekehrt derLokalgott erst

nach dem Namen der Stadt gescbaffen wurde.

Ahnlich wie das keltiscbe Beda bei Trier < Bitburg geworden

ist, so glaubte man das Pitenhart (eine Stunde nordwestl. vom
Cbiemsee) auf den Bedaios zurlickflihren zu ktfnnen, sicherlich mit Un-

recht.

Artobriga lag bei Traunstein, wohl im dortigen Burgerwald. Es

ist zusammengesetzt aus PN. Artos ('Bfir') und briga ,Feste, Burg'

also zu deutsch „Bernburg, Berneck."

In Bernau, stidl. vom Chiemsee, wo man ein r8m. Haas mit Mosaik-

boden ausgrab, vermutet man das rtfm. Virunum. Lautlich st&nde

dem nichts im Wege, da der Wechsel von w undisehr h&ufig ist; man
denke nur an Verona > Bern.

Zwischen Rosenheim und Mtinchen bei Helfendorf lag Isunisca.

Das Grundwort ist jedenfalls das bekannte keltische iska Wasser, das

als selbstSndiges Wort noch in unserer Aisch (alt Isca) erhalten ist.

N&heres biertlber siehe unten s. v. Ischl. Das Bestimmungswort Isun

geht vielleicht auf ein von V'is 1 ,frisch, rasctT, abgeleitetes Adjektiv

zurtick, sodass Isunisca dann als „Frischwasserw zu deuten wfire.

Merkwtirdigerweise ist auch der Name der gewaltigen keltiscben

Feste Dam a si a, des jetzigen Auerberges slidwestl. vonSchongau am
Lech, untergegangen*). Nach Strabo 4, 6, 8 war Damasia y ttav

sfixuiticov w(rn€Q dxQonoXic. Der Name entspricht unseren Bergnamen

<OchsenkopP oder ,Schafberg\ Denn air. heisst *dam Ochse, bret

danvat (<* damatos) und kymr. da/ad Schaf. Ahnlich sind auch die

Namen der anderen grossen Kingburgen bei Siferling*) (Landger. Rosen-

heim) und Sigharting sttdl. vom Simsee untergegangen.

Verschwunden sind ferner noch das Navoa, wahrscheinlich nach

einer Navoa ,Naab' benannt, das jetzige Eppental in Mittelschwaben

(nur die Herren von Eppental ftlhrten noch den Namen Nawe)
sowie das Cassiliacum, das Bacmeister 4

) auf Kisslegg (so schon

1239) O.-A. Wangen, bezieht, das aber nach Baumann, Gesch. des

1) In Bedaium fand man Steine, die dem Bedaios und den Alounis (den

SalzgOttern) geweiht waren.

2) Vgl. die Schilderung des Hanptm anns Arnold im Saminler der Angsbnrger

Abendzeitung 1878. Er schreibt a. a.: „Den Eindruck, den ich von der ganzen

Anlage empfing, war staunenerregend; denn vor meinen Augen entstand das

Bild eines machtigen Bollwerks, an dem fleissige Hande mit Aufgebot aller

Kratt geraume Zeit geschaffnn haben mttssen."

3) Besthrieben von K. Popp im Oberbayer. Arch. Bd. 32, S. 221.

4) Alemann. Wanderungen S. 29: „Aus Cassiliacum konnte deutsch Kass-

lach, durch Umlaut und Angleichung Kesslich, Kisslich werden, von wo aus

spat ere Anlehnung an Ecke, Eck sich leicht ergeben mochte.

Digitized byGoogle



Vordeutsche Ortsnamen iui sttdlichen Bayern 323

AllgSus, wahrscheiDlich das namenlose Rflmerkastell auf dem Nicolai-

berge bei Obergtinzburg war.

Der Vollstfindigkeit halber sei nur noch erwShnt, dass aus dem
ntfrdl. Bayern uns nur wenige keltische Stiidte bekannt Bind, namlich nar

Devona (Bamberg), Segodunum (Burgsinn, B.-A. Lohr) und Locoritum

(GemUnden oder Lohr).

Devona 1st nrsprllngl. ein Flussname, und mtfglichweise der kel-

tische Name der Regnitz gewesen. Vgl. die gallische Deva, Diva 1
) zu

iy
r

dio\ ,leuchten\

Unser helvetisches Segodunum entspricht genau dem nordischen

Sigtfin; es ist ein sehr verbreiteter Ortsname gewesen. So fiuden wir

ein Segodunum noch in Northumberland, j. Wallsend, in Gallia Aquit.

j. Rodez en Rouergue und im D6p. Saone-et-Loire j. Suin.

Locoritum (Ptol. 2, 11, 14 Aoxoqitov) ist eine Zusammensetzung

wie Argentoritum (Strassburg) u. a. Das Gruudwort ist rit < prit= unser

Furt, das Bestimmungswort wohl *loka Lager (acymr. lo, bret. lo ,Grab',

gr. X6yo<z, lat. lec-tus).

Nicht mehr erhalten ist auch die kelt. Bezeichnung fUr das ge-

samte deutsche Mittelgebirge Hercynia, wozu scbon Wackernagel,

in der Zs. f. d. Alt. II 558 das keltische ^A%*vvta oq^ stellte. Zeuss,

Much und Kossina (Jdg. F. VII 281 f.) leiten es zwar noch von einem

durch die Partikel er verstfirkten Stamm kun ,hoch' ab (cymr. cwn

Htihe,er-cAyww erhaben). Richtiger ist aber die Ableilung von *[p]ercunia
y

das dem germ.* fergunia, got fairguni anord. fjqrgun, altengl. firgen

,Waldh6he' "entspricht und jetzt noch in dem Virgunt, (Virgunnia} dem
Hohenzug im stidl. Franken und Riess, fortlebt. Fergunna hiess tibrigens

auch in den mittelalterlichen Urkunden das Erzgebirge. Ercunia, bezw.

Virgunt bedeutet wohl ,Eichberg\ Denn das kelt. [pjerc, germ, ferg-

ist verwandt mit quercus. Noch im altern Neuhochdeutschen finden

wir ferch ,F6hre ? einmal in der Bedeutung ,Eiche\

Dagegen hat sich ausser den schon bei den Flussnamen behandelteu

Orten noch flir folgende die keltische Benennung erhalten: Kempten,

Epfach, SOllthttrn, Kusseburg, Kalden, Eeht (?), Ulm, Weihung, Finningen,

Druisheim (?), Pfuhl (?) Brfitzen, Ischl, Ttlrk und Beiderbach.

Kempten, die Estionenstadt Kapfaodowov des Strabo *), heisst auf

der Tab. Peut. Camboduno und im 8. Jahrh. romanisiert Campidona.

Das Grundwort dunum ,Burg' ist ja bekannt. Das Bestimmungswort

cambo wird von Gltick von *cambos = ahd. hamf ^mancus', hamma <
hamba ,Kniekehle

;
Flusskrtlmmung ,

abgeleitet
8

).

1) Naheres Buck, Alem. IX. 19.

2) 4, 6, 8: xai ol 'Eoxicoreg de rcov Ovivdoktxwv eiai xai Bgiyavrioi xai Jtokeig

avTtov BQiyavnov xai Ka/ifiodovvov.

3) Von dicsem cambos hat auch die Cambutta, die Keule des hi. Magnus,

21*
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Darnach wfire Kempten ein keltisches „Hamburg". Nach Bac-

meister bedeutet es ,Burg auf gewolbter Kuppe\ Das Richtige trifft

wohl D'Arbois de J., wenn er es vom PN. Cambos ableitet. Kempten
bedeutet also dann ,Burg des Cambos'. Ein Cambodunum (Itin. Ant.

468,6 Camboduno) gab es auch in Britannieu, j. Slack bei Stainland.

Ahnliche Zusammensetzungen, wobei allerdings an das cambos ,krumm'

zn denken ist, sind das brit. Camboritum jKrummfurt' und der FIN.

Cambofrutus ,Krummbach\ Auf einen ganz andern Ursprung geht das

Dorf Kempten bei Bingen zurttck. Dieses heisst urkundl. Chamund,

Camunzi = Caput montium.

Epfach ist das \4povdlaxov desPtol.2, 12, 4, Avodiaco der Tab.

Pent, und das Abuzago des Itin. Ant. 275,1. Bei den Bollandisten ASS
Jan. 2,56 heisst es Eptatica = Abudiatica (villa). Jedenfalls ist es

abzuleiten von einem keltiscben PN. Abudios, der wobl dasselbe wie

Boudius, also ,Sieger', bezeiehnet. Vgl. den deutschen PN. Bodo. Abu-

diacum ist also ein keltisches „Btidingen". Eine ahnliche Bildung liegt

nach Buck, Ratische Ortsnamen (Alem. XII 214 u. 215) auch im tiro-

lischen Absams (10. Jahrh. Abazanes < *Abudianum) undBozen (680

Bauzanum < *Baudianum) vor.

Sol 1th Urn bei Obergttnzburg ist genau das schweizerische Solo-

thurn, (Salodurum), also eine 'Burg des Salos\ Die mit -durum zu-

sammengesetzten Ortsnamen enthalten in ihrem ersten Bestandteil fast

alle einen PN. (vgl. Boiodurum, Sorviodurum), es sind daher die tiblichen

Deutungen als Wartburg oder Weidenburg abzulehnen.

In der Kusseburg im Alg&u vermute ich den keltiscben PN.

Cussinios, der dem Cussiniacum j. Ktissnacht 1

) den Namen gab.

Ahnlich bringt Bacmeister, Alem. Wand. S. 20 den Kussen- oder

Klissenberg bei Geisslingen mit dem Dorf Ktissnach am Fuss mit

diesem Cussiniacum in Verbindung*). In bayr. Urkunden ist nun auch

ein keltoromanischer PN. Cacusso tiberliefert. Mtfglicherweise hiess die

Burg Cacussenburg, das dann durch AphSrese zu Kusseburg wurde.

Ebenfalls in bayrischen Urkunden kommt ein keltorom.PN. Callo vor.

Vielleicht ist ein solcher der Namengeber des Kalden (Callindin) an

der lller gewesen. Es wUre demnach als Urform ein &hnliches Wort

anzusetzen wie das Calodunum im nordwestl. Spanien.

Zwischen Cambodunum und Abudiacum lag Esco (Tab. Peut.

Escone). Man will es in dem heutigen Echt B.-A. Oberdorf er-

kennen; doch macht die lautliche Entwicklung Schwierigkeiten

ihren Namen. Mit dieser Cambutta soil er den Riesen Boas bei Kempten er-

schlagen haben. (Reiser, Sagen des Algau).

1) Das KUssnacht am Vierwaldstattersee hiess 848 Kussenacba, dasZUricher

1087 Cussinacli.

2) Gehort hierher auch Ktiss sen dorf bei Ichenhausen?
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Esco ist das keltische *iska ,Wasser, mir: esc, akymr. uisc (nach Stokes

< *pi<teka, gr. mda% Quelle), nach D'Arbois ligurisch zu Veis) is, ,sich

bewegen'). Das Wort ist fiber das ganze keltische Sprachgebiet ver-

breitet. Isca hiess dieAisch > Regnitz, die Iscb > Saar (a. 711 Isca,

a. 720 Esca), ein Nebenfluss der Dyle in Belgien, die Isse in D6p. Mai ne

(Escia) [auch Name eines Ortes] sowie zwei Flttsse in Britannien. Dort lag

auch der Ort Isca Dnmnoniorum der Tab. Peut. j. Exeter. Den er-

weiterten Stamm zeigen die Iscara und Ambiscara j. Embscher. Uber

Isunisca s. oben S. 322 und Ischl s. unten S. 326.

Die Gegend urn Ulm 1
) herum scheint besonders dicht von Kelten

besiedelt gewesen zu sein; denn dorl finden sichjetzt noch verschiedene

keltische Namen beieinander. Ulm eelbst war, wenn auch sein Name
erst a. 854 (ZJlma) auftritt, infolge seiner glinstigen Lage sicherlich

schon in den filtesten Zeiten ein grtfsserer Ort. Ein Vlmus finden wir

in Pannonien, ein anderes in Mflsien, ein gallischer Stamm waren die

Ulmanetes. Vlma hiess a. 1064 das jetzige Ollheim im Reg.-Bez. Koln,

Ulmena a. 994 das Ulm stldwestl. von Mainz und a. 1070 das Ulm in

Baden a
). Diese beiden Formeu scheinen mir den Weg zur Deutung zu

weisen. Ulmena war jedenfalls ein Bachname, Shnlich gebildet wie

Ilmena, Wirminau.a. (s. oben S. 319), von moina
?
Bach' und V^ul, Tief-

form zu V^all eilen'. Von ul , bezw. ol sind gebildet die gall. Olina,

der Olius j. Oglio in Oberitalien und die Olona bei Mailand. Die Ver-

ktlrzung von meua zu -ma ist nicht nur sehr hfiufig, sondern sogar

die Kegel. So wurde auch Ilmina, Wirmina> lima, Wirma, Ilm, Wtirm.

Die bei Ulm mtindende Weihung (urkundl. Wiwe, Weie) gemahnt

an das Ptolem&ische Viana (Tab. Peut. verschr. Viaca), das dort

zu suchen ist. Wahrscheinlich ist es das an der Quelle der Weihung
liegendc Wain, das sich tlber Weiene regelrecht aus Viana ent-

wickelt hat. Die Weihung ist also nur ein entstelltes Weieu, was
ausser den alten Formen noch durch das an ihr liegende Weinstetten

best&tigt wird. Der Ort hat also, wie so oft, von dem Bache seinen

Namen. Uber die Flussnamenendung -ana s. oben S. 300.

Langenau bei Ulm geht, wie die urkundl. Belege (1143 in Nauwe,

VhONawa) zeigen, auf den Fluss Nau (Nawa) zurtick (s. oben S. 319

unter Naab).

Stidtfstl. von Ulm, ebenfalls an der alten Rfanerstrasse liegt Fin-
ningen, in dem wir jedenfalls das Phaeniana des Ptol. vor uns haben.

In der Nfihe liegt Pfuhl. Wahrscheinlich ist es einfach das

deutsche aus lat. palus stammenden Appelletiv Pfuhl. Immerhin ist

1) Wegen des bayrischen Neu-Ulm mit einbezogen,

2) Vgl. Bacmeister, Alero. Wand. 117 ff.
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vordeutsche Ableitung nicht so ohne weiteres abzuweisen. Man denke

an Namen wie Polch bei Koblenz. (11. Jahrh. Pulicha < *Pulacum),

oder Pulheim bei Koln (a. 1067 Polheim), Fulina a. 893 (Foeratem.)

den alten wtlrtt. Pfullichgau (a. 930 Phullichgowa), Pfullingen (1075

Phullin) u. a. m.

In Druisheim B.-A. Donauworth will man das kelt. Drusomagus

wiederfinden, wohl mit Unrecbt; denn das Drusomagus ist jedenfalls

in der Nahe von Mainz anzusetzen. W. GfHz, Geogr. histor. Handbuch

von Bayern (Mttncheu 1898) II 997 berichtet aber: Druisheim war die

von Drusus erbaute Festung Drusomagus, welehe, als die Rtfmer zu

Anfang des 5. Jahrh. wieder ttber die Donau zurtickgedr&ngt wurden,

wahrscheinlich durch Feuer zersttfrt wurde, da man auf der Burgstelle

ausser Schanzen u. dgl. MUnzen und Gerate teils ganz teils zerschmolzen

auffand". Die urkundlichen Formen Truigesheim und Trouwesheitn sind

aber mit Drusus schwer in Einklang zu bringen und eher, woftir auch

die Zusammensetzung mit — heim spricht, als Ableitungen von einem PN.

Triuwo oder Trouwo anzusehen. Abgesehen von diesen lautliehen

Schwierigkeiten ware eine Benennung nach Drusus in unserem Gebiet

nichts ungewfthnliehes, gibt es docb ein Drusenheim im Elsass, ein

Drusweiler (Drusi villa) bei Bergzabern in der Pfalz und ein Drais

in Rheinhessen, wo das Hauptquatier der XIV. Legiou gestanden haben

soil. Kastel bei Mainz ist wahrscheinlich das Castellum Drusi. In Vorarl-

berg tragen die Drusenfluh und das Drusentor, den Namen des

rtim. Eroberers, desgleichen auch die Zuflitese des Inn: Trisanna und

Rosanna, die beide auf (Vallis) Drusiana zurtlckgehen. Allerdings

wird bier nicht der Stiefsohn des Augustus, sondern irgend ein Gau-

graf gleichen Namens — der Name Drusus war ja sehr verbreitet —
der Namengeber gewesen sein.

Bei Baierbrunn, wo eine romische Biiicke Uber die Isar ftthrte,

wird das Bratanianum (Tab. Peut. Bratananio) vermutet. 1st der

Name auch an dieser Stelle verschwunden, so lebt er doch noch in

dcm Br&tzen bei Erding fort. Die filteste Form ist Prezzun. Freuden-

sprung ftihrt es auf leibeigene Preussen zurUck. Doch erscheint diese

Erklarung zu gesucht. NSher liegl, ebenfalls ein Bratanianum ,An-

8iedlung dea Bratanius' (zu kelt. *bratu ,Urtcil, Gericht' vgl. altengl.

bradean) anzusetzen 1
). Denn solche Doppelnamen gab es im alten

Keltenlande in Mengc.

Nordlich vom Chiemsee an der Alz liegt Ischl (Iscala), das

seine genaue Entsprechung in Ischl im Salzkammergut hat. Auch Ischgl

im Pongau ist hierherzustellen. Seine Bedeutung ist „Ansiedlung am

1) Vgl. Riezler, Die Ortsnamen in der Urogebung MUuchens in Oberbayer.

Arch. 44.
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Wasser"; denn es ist abgeleitet von dem schon mehrfach erw&hnten

kelt. iska 'Wasser'. Ahnliche Bedeutung hatte das Scadunum < Isca-

dunum (= Wasserburg) j. Achun im D6p. Nifevre.

Ntfrdlich von Reichenhall bei Marzoll liegt die Ortschaft Ttlrk,

urk. Turigo, also ein bayerisches Ztiricb. Denn die alteste ttberlieferte

Form dieser Stadt lautet cbenfalls Torico. Wir werden also auch hier

ein Turicum anselzen dtlrfen. Mftglich ware auch ein To- oder Turia-

cum, das in Gallien fttnfmal v.orkommt, j. Thory, Thoury, eine patronym.

Ableitnng von dem den Kelteu, Lignren und lllyrern gemeinsamen PN.

Turos Vgl. ai. tura s 'stark, mSchtig' und die Turoni zwiscben Schwarz-

wald und Main.

Uber das vermutlich nach einem Bache benannte Quintana (rtfm.

Umdeutung eines *Kintana) j. Ktinzen s. ob S. 315.

WShrend der Name Passau auf das roraisch Castra Batava zurtick-

geht, hat sich der ursprtinglich keltische Name dieses Ortes Boiodurum,

Teste des Boios1

, nochindem Beiderbach und Beiderwies rechts

des Inns, erhalten. Die umgekehrte Zusammensetzung liegt vor in

Durboium j. Durbuy im belg. Luxemburg.

Ausser diesen uns durch die Vermittelung der Rtfmer erhaltenen kel-

tischenNamen gibt es noch einige andere, fUr die wohl ebenfallskeltischer

Ursprung anzunehmen ist. Hierher gehtfren die zahlreichen Gund im

stidlichen AlgSu, wie Im Gund am Stuiben, Eine-, San-, Berg-,

Hirsch-, Bestles-, Kuh-, Gries-, Alp-, RoB-, Ringers-, Wild-,

Wilden-, Spaten-, Hoch-, Rot-, H&bles-, Erz-, Engerats-,

Lochertsgund, Gtindle imOytal, Bfirgtindle, dieGundalpen im

Lochtal und der Gundsberg mit Gundsbach. Die Gundgruppe greift

noch nach Vorarlberg hintiber vgl. die Gun des pi tz in den Tannheimer

Bergen, Ostergunt und Bergunt im Bregenzer Wald.

Nichts zu tun mit unserm Gund hat das schweizerische Gund, das

von Ganda „Schuttbalde" kommt. Unser Gund bedeutet ein nur nach

einer Seite offenes, auf der andern dagegen von Bergen eingeschlossenes

Hochtal. Die aiteste Form Gunbet (a. 1059)
l

) weist deutlich auf ein

cumbeta, Demin. von cumbos oder cumba 'Tal', wovon mhd. kttme
4Tal, Klinge' frz. combe (combette nur in Patois), prov. span, und nord-

ital. comba, kymr. cwm < cumb, altengl. cumb u. ne. coomb, combe,

comb. Dieses combe hat im Sliden Englands dieselbe Bedeutung wie

unser Gund, nSmlich die von small valleys closed in at the head

(Murray), und ist ungemein verbreitet. Middendorf, Altengl. Flurnamen

zfihlt ihrer tiber 150.

Nicht befreunden kann ich mich mit Bucks Ableitung aus dem
Romanischen. In Alem. XII 243 sagt er: „Unser Alg&uer Gund hat zwar

1) Siche Baumann, Gesch. d. Allgaue I 593: apex Gemeinenguribet,

Digitized byGoogle



328 Karl Gruber

den Sinn von graereiches Hochtalchen . . ., aber es schliesst sich am
Ende doch an veltlin. gombeda an; Grundstttck, das in eine Spitze

auslauft, aus cumbitus, cubitus.

Im Gegensatz zu dem auf das Algfiu beschrfinkte cumbeta-Gund

findet sich dascumbaals rGumpe" im ganzen bayrischen Alpengebiet.

Der Begriff bat sich jedoch hier sehr verengt, denn Gumpe bedeutet

nur noch Vertiefung und zwar in der Kegel eine, die mit Wasser ausgefllllt

ist, vgl. den blauen Gumpen im obern Partnachtal und die Aim Gimpl
(<Giimpel), wornach der Gimpel, ein Berg in der Tannheimer Gruppe,

benannt ist.

Dicht bei der Mfidelegabel ist die Ho chf rottspi tz. In ihrem

Namen steckt vielleicht dasselbe Wort, das noch im kymr. ffrwd „Giess-

bach" und im komnskischen froda 'WasserfalT enthalten ist. Ptol. erw&bnt

einen Fluss 0Qovdig. Vielleicht sind auch der Frtfdisch und der von

der Alpe Frutz kommende Frutzbacb hierherzustellen. Eine andere

Bedeutung hat das Wort Frttth im Walliser Deutsch angenommen.

Dort bezeichnet es einen l&nglichen Einschnitt, eine Felsenrinne oder

Baumkerbe. Vgl. dort die Kapelle ,,auf der Fruth" (Hal : sulla frua\

Der am weilesten nach Norden vorgeschobene Gebirgsstock der

AlgSuer Alpen ist der Daumen (urkundl. Dumo, im Volksmund jetzt

noch Dume). Holder, Altkelt. Sprachsch. 1367 erwahnt einen Dumius

mons j. Le Puy de Dome (le Doum), wonach der topische Gott Mer-

curius Durnias oder Dumiatis benannt ist. Nach Rhys gehort der Name
zu ir. duma 'HUgel 1 = altkelt. dumjos 'Gipfel

4

, nach Stokes verwandt

mit gr. fypcov, tfcofiog und unserm deutschen ^Darnm". Der Daumen ist

also der 'Berg 4 schlechthin Dagegen hat der Daumen, ein Felszahn

bei der Sandspitz in den Lienzer Dolomiten, von seiner Ahnlichkeit

mit einem Daumen seinen Namen.

Moglicherweise steckt in dem Aggensteinbei Fttssen (1471 Maggen-

stein mit Agglutination des Dativartikels, 1581 Aggenstein) ein kelt.

acauno- ,Stein, Fels, Spitze', vgl. AasAgaunum im Kanton Waadt; doch

kann er auch nach einem Manne Aggo benannt sein.

Ein allenthalben in den Alpen vorkommender Bergname ist die

K ire he. Vgl. den Kirchstein bei der Benediktenwand (frtiher wohl

diese selbst), den Kirchenkopf bei Schloss Linderhof, das Kirch-
kar im Wetterstein, die Kirchwand bei Kreuth, das Totenkirchl
im Wilden Kaiser, die Kirch am Ktinigsee, in Tirol die Hohe Kirch
in der Olperergruppe u. a. Auch bei lebhafter Phantasie liisst sich bei

diesen Bergen keine Ahnlichkeit mit einer Kirche herausfinden. Es sind

meistens steile FelsenwSnde Daher sind sie wohl vom kelt. kirk 'Stein'

abzuleiten. Das Volk spiicht in verschiedenen Gegenden noch Kirk.

Trotzdem darf man aber nicht alle „Kirchen M auf diese Weise

erklaren. Denn es gibt verschiedene Berge oder Bergpartien, die wirklich
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wie eine Kirche aussehen, so z. B. das Kirchle am Pfannenhfllzle

[= Bannbolz] im Hintersteiner Tal. Meistens ist es die einem steilen

Kirchendach Shnelnde Form, die den Namen berbeiftlhrte, wie bei der

Laufbichler Kirche, einer hohen als Viehweide dienenden Grashalde

sttdl. vom Daumen. Oft heissen dann die Berge direkt Kirchendach.

Ein Kirchendach gibt es bei Hinterstein, eine Kirchdachspitze bei Steinach

am Brenner u. a. m.

Vielumstritten und von vielen Forschern, u. a. auch von Buck 1

) und

Riezler*), als keltisch angesehen sind diemit legem zusammengesetzten

Namen, wie Tegernsee, Tegerndorf u. a. In Oberbayern kommt
der Stamm allein 18mal vor, aucb in Schwaben und der Scliweiz findet er

sich, fehlt dagegen in den andern deutschen Gegenden. Riezler will

daher, „da sie alle nur oberdeutsch sind, unter den vielen Deutungs-

versuchen, die bei Foerstemann II 457 verzeichnet sind, einem aus vor-

deutscher Sprache den Vorzug geben". In Betracht kommt das keltische

tegernio- „Herr"(air: tigerne, nir: tighearna, kymr. tigern, vgl. die PN.

Vortigern, Gonotigern). Riezler a a. 0. S. 94 meint „dass der „Herra

schlechtweg, d. h. der mSchtigste Grossgrundbesitzer der Gegend den

6ch0nen und fischreichen Tegernsee occupiert habe, ist an sich wahr-

scheinlich und wttrde in dem Ktinigsee (richtiger Kuoni's-See) eine

Analogie finden." Meiner Ansicht nach ist aber geradc infolge der hiiu-

figen Wiederkehr des Namens keltischer Ursprang abzuweisen.

Der Name erkl&rt sich ganz zwanglos, wenn wir ein ahd. tegar

,gross' ansetzen, das (Shnlich wie michel 'gross') zwar ausgestorben

ist, aber in dem got. digrs 'gross, stark' seine Entsprechung hat. Der

Tegernsee ist dann einfach der grosse Seeim Gegensatz zu dem kleinern

Schliersee. Tegerndorf, (9. Jahrh. Tegardorf) Tegerstein (einelnsel

im Bodensee) sind dann einfach das grosse Dorf, der grosse Stein u. s w.

Nur der Vollst&ndigkeit halber sei noch die romanische Ableitung

angefUhrt. Fttr sie trat Gatchet ein, der Tegern aus tegorium = tugurium

erkliirte.

Keltoromanische Namen.

W&hrend die Ktfmer im Grossen und Ganzen den keltischen Namen
ihr Geprage liessen und sie nur etwas rtfmisch aufputzten, haben sie doch

in zwei Fallen grtfssere Anderungen vorgenommen. In Betracht kommen
derOrt Kellmttnz an der lller und der Theinselberg bei Memmingen.
KellmUnz*) heisst auf der Tab. Peut. und im Itin. Ant. Coelius tnons.

In deutschen Urkunden heisst es 1132 Cheleminza, 1293 Kelmunz. Bei

1) Oberdeutsches Flumamenbuch S. 44.

2) Oberbayr. Arch. 44 S. 93.

3) AusfUhrlich handelt hierUber Bacmeister, Alem. Wand. S. 115 u. 116.
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den zurttckgebliebenen Roinanen hiess der Ort wohl Celimonte, woraus

Celmunt, Celmttnz. Der Name erinnert an einen der sieben Htigel

Roms, er hat aber einst wohl ebenso gelautet wie das Kelamantia des

Ptol., j. KalmttDz a. d. Donan in Osterreich.

In Spanien finden wir ein Coeliobriga. Dieses ist jedenfalls von

einem latinisierten kelt. PN. Coelius abzuleiten. Vgl. den irischen PN.

Coelbad, Coilboth, den kymr. Coilhen und den altkelt. Coiloriginus,

gebildet vom kelt. Adj. *coilos
;
air : c6il, nir : caol,

l
dttnn, schlank' (Stokes\

Auf ahnliche Weise Uisst sich auch unser Kelmttnz erkl&ren; nehmen

wir aber eine Urform Kelamantia an, so ist an den Stamm kel 'hoch,

erhaben' zu denken, wovon die Kelten, selbst ihren Namen haben (vgl.

lat cel-sus). Ein umgekehrtes Kellmtinz stellt das Mtfnzeln in der

St. Gallener Gegend dar, das ebenfalls ein alter Coelius mons ist, denn

a. 1155 heisst es verdeutscht Hhnilinberg (Uhland in Germania IV 82.)

Ein Kallmltnz gibt es auch bei Partschins in Tirol, das Steub, Zur

rh&t. Ethnol. 120 a Is col de montes (?) erklSrt. Das Grundwort tminz

findet sich noch in den beiden Finstermtinz, das eine beiSchongau

a. 1059 verschrieben Finsterunstia, das andere in Tirol, urkundl. Vest-

monza (lies Venstwonza), nach Steub a. a. 0. 115 = venustes montes;

hierher gehtfrt vielleicht auch das wttrtt. Dilrrmenz, a. 779 Turmenzer

marca, 1200 Durminzi, 1282 Durmenze, 1338 Dormentze. Dieses erinnert

wieder an das Dormilz in Vorarlberg (duro monte?), den Berg Tor metz
zwischen Eibsee und Plansee und das Darmenz bei Nassereit. Der

Sep timer hiess frUher Septimus mons, dann Seftimont, Seftemunt.

Dasschon oben erw£hntcKemp ten beiBingen lautete Chamund, Camunzi

(caput montium).

Der Theinselberg ist jedenfalls ein dunicellus ,Berglein', also

eine latein. Weiterbildung der kelt. dun. Die Weiterentwicklung ist

Shnlich der von Pinsel < penicellus. Der Name begegnet in Bayern noch

einigemale als Dunsel- und Tunselberg.

Komer.

Das Todesjahr des grossen Keltenreiches in SUddeutschland, ebenso

wie des Raterreiches in den Alpen, ist das Jahr 15 v. Chr.,in welchem

Drusus und Tiberius ihre Eroberungszilge bis jenseit der Alpen aus-

dehnten. Die Rater und Kelten wurden nach erbittertem Kampfe unter-

worfen, Tiberius lieferte den Vindelikiern auf dem Bodensee sogar

eine Seeschlacht, die waffenfahige Mannschaft wurde teils niedergehauen,

teils flir die rOmischen Legionen ausgehoben und nach rtfmischer Sitte

in entfernte Provinzen geschickt. Vindelicien wurde zur Provinz Rfitia

geschlagen. 297 n. dir. wurde sie geteilt in R&tia prima, das Gebirgs-

land mit der Hauptstadt Chur (curia) und Rfitia secunda, die schwab.
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bayr. Hochebene mit der Hanptstadt Augsburg. An Stelle der Kelten

traten italische Ansiedler, meistens Veteranen, an die das als Staats-

eigentum angesehene Land verteilt wurde. Da zudem die KCmer den

unterworfenen VClkern auch ihre Sprache aufzwangen *), so verhallte

bald der letzte keltiscbe Lant, und nur die Ortsnamen, die von den

Rtfmern adoptiert wurden, gewfihren una noch wie durch einen Tttr-

spalt einen kleinen Blick in das grosse keltische Spracbgut. Als

Meister des Strassenbaus ttberzogen die Rtfmer das ganze Land mit

einem wobldurchdacbten Strassennetz, dessen Spuren noch allenlhalben

sichtbar sind, vom Volke alsSteinweg,Heidenweg, Dietweg, Heer-

weg, Alter Weg, HochgestrSss, Rtinierstrasse, Remstrasse
(von Epfach nach Stoffersberg) u. s w. bezeichnet. Zur Sicherung

der Strassen und des Landes wurden an gUnstig gelegenen Stellen Wart-

tttrme nnd Eastelle angelegt, deren Besatzungdie HI. ital. Legion stelite.

Im Ganzen waren es in Rfitien wohl 30Kastelle mit 10-15000 Mann.

An ein solches rtfmisches Standquartier erinnert fibnlich wie „der

C&strich", eine Flur bei Gonsenbeimin Rheinhesseu, im untern Algftu

der Ort Gestraz, alt Castres, was auf ein Castris zurtickgeht. Die

Endung -az entstand nach Analogie der im Algau hfiufigen Ortsnamen

auf az wie Hergatz. Die Entwicklung von castr- zu gestr baben wir

auch in dem hessischen Leihgestern (Bez. Gicssen), alt Leucastre.

Eine fihnliche VerstUmmlung scheintmir auch in dem Rttmerkessel
vorzuliegen. So heisst das Volk den BergrUcken bei Epfacb. (Ztfpf

im Oberbayr. Arch. 15, 165). Da Abudiacum eine r5m. MilitSrstation war,

so trug jedenfalls dieser Httgel die Befestigung, das castra. Dieses

wurde dann Uber Kester, Kesterl zu Kessel. Der Rtfmersberg heisst

im Volksmund noch eiue der drei Rtfmerschanzen bei Holzhausen am
Ammer8ee.

Auf die rtfmischen Warttttrme weisen dieNamen Spek, ein Httgel

bei Bolsterlang im AllgSo, Speck tfstl. von St. Heinrich am WUrmsee
und bei Oberteisendorf, Spock bei Bernau im Cbiemgau, der durch

seine bis zum Peisenberg reichende Fernsicht bekannte Spiegel bei

Ttflz, sowie der Spiegel, eine Erhohung am Zusammenfluss von Inn

und Salzach, die alle aus specula 'Warte* entstanden sind*).

Gekrflnt wurde das Befestigungswerk durch den unter Hadrian

117—138 n. Chr. angelegten Grenzwall, den Limes. Auf bayrischem

Gebiet ftibrte er von Kloster Lorch (Lauriacum) Uber Gunzeuhausen,

1) Vgl. Angustimis, De civit. Dei XIX c. 7: Imperiosa nimirum ciuitas

[Roma] non solum jugum verum etiam linguam suam domitis gentibus impo-

nere voluit.

2) Naheres bei von Mutzel, Die rbmischcn Warttttrme in Bayern. Abh. der

III. Kl. d. bayr. Ak. d. Wise. Bd. VI Abt. 2.
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Welssenburg bis in die Nahe der Altmtihlmttndung. Als Pfahlgraben,

Teufelsmauer, Heidenmauer u. a. werden noch die Uberreste bezeicbnet.

GrtfssereKastelleinderLimesgegend waren Celeusum (s. ob. S. 319)

Germanicum, j. Kftsching, wobl zu Ehren des Germanicus so genannt,

und Vetoniana j. Nassenfels, das wahrscheinlieh den Naraen seines

Grttnders, eines romischen Generals Vetonius, trSgt.

Immer reicher blilhte infolge der Sicherung des Landes das viel-

gestaltige romische Kulturleben, wie uns die zahlreichcn Funde beweisen *).

Den Brennpunkt bildete das 15 v. Chr. gegrtindete Augusta
Vindelicorum, das heutige Augsburg, das schon Tacitus (Germ. 41)

als die splendidissima Raetiae eolonia bezeichnet. Pergis ad Augus-

tam quam Vindo Licusque fluentant, singt Venantius Fortunatus. Augusta

wurden rait Vorliebe die neugegrUndeten Kolonien getauft. 23 Stfidte

trugen diesen ehrwttrdigen Namen, darunter 9 mit dem Zusatz von

Vdlkernamen. Von Augsburg aus liefen nach alien Seiten dieVerkehrs-

adern, durch die rSmische Kultur in das Land floss. Die bertthmteste

und noch im Mittelalter am meisten benUtzte Strasse war die von Augsburg

tiber Schongau, Murnau, Pahl, Partenkirchen nach Scharnitz, die sog.

Rottstrasse « ital. rotta, frz. route < lat. rupta sc. via) 2
). Die

genannten Orle trugen alle rtimiscbe Namen. Pahl (Castra Urusa)

Partenkirchen (Partanum) und Scharni tz (Scarbio)wurde schon oben

behandelt. Schongau hiess ad Novas, also genau so wiedieStadt in

Etrurien, Murnau erinnert ebenso wie die Murnau bei Leutstetten sttdl.

von Mtinchen, wo von Mure >Ger(3ir nicht die Rede sein kann, an muri,

also an romische Bauten, die im Gegensatz zum germaniscben Holz-

haus Steinmauern batten. Wohl alle die Orte, die Mauern heissen,

deuten auf einstige rOmiscbe Ansiedlungen. Bei den meisten wurden

auch noch Spuren romischer Hauler entdeckt Am Lechrain heisst ein

WSldchen mit alten Grabhtigeln das Kaderahfllzl, frtther Kaderla

{=- Kader-loh). Kader ist jedenfalls das lat. quadrus oder quadra.

In romanischen Landern ist Quadro,-a, ein verbreiteter Flurname 8
).

1) In den bayr. Alpen wurden an iiber 30 Orten Altare und Gelttbdesteine

gefunden, im Chiemgau bis jotzt iiber 10 wohleingerichtete Hauser blosgelegt.

Allenthalben sttfsst man auf Hypokausten, Tempel u. s. w. Nach Tausenden

zahlen die gefundenen romischen Miinzen, in Niederaschau allein 700 SilbermUnzen

und in Westerndorf, der beriihmten keltisch-rcJmischen Topferei, gar fiber

5000 KupfermUnzen auf einmal. Vgl. auch Ohlenschlager, Das romische Bayern.

Corr.. Bl. d. deutsch. Ges. f. Anthropol. u. s. w. 1880 sowie GlUck, Romische

Kultur in den Alpen in der ZDOAV. 24.

2) Vgl. hierzu B. Z6pf, Beitrage zur Kenntnis rom. Neben- und Verbin-

dungsstrassen u. s. w. im Oberbayr. Orch XV. soviel die Abhandlung*von Jos.

Schlett Ubcr Romerstrasscn im Allgemeinen mit bes. RUcksicht auf den Isar-

kreis.

3) Siehe Schneller, Tirol. Namenforschungen S. 130.
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Nicht ausgeschlossen w&re, wegen der keltischen Grabhllgel an

keltischen Ursprung des Namens zu denken. Dann kame in Betracht

das kelt. Adj. cadro- ^tark', (vgl. abret. cadr. ,sch5u
,

j, das noch in

Bellum Cadrum j. Beaucaire im Arrond. Nimes vorliegt.

Auch das alsFlurnanie tffters begegnendeH adern hat manhiermit in

Zusanimenhang gebracht; Doch ware der ftbergang von c zu A in dieser

spaten Zeit sehr merkwUrdig. Man verweist allerdings auf die via

Cadereyda bei Trier, die im 10. Jahrh. auch Hadereyda heisst. Auf-

fallend ist, dass Hadern zur Bezeichnung von nicht germanischen

Bauten verwendet wurde. So heisst der Anfang der Teufelsmauer

Haderfleck, eine Rtfmerstrasse after Hadernweg (a. 1394 Hattern-

weg). Der Ort Hadern bei Mtlnchen wird von Riezler a. a. 0* eben-

falis auf ein kelt. cadarn jfest' zurttckgeftihrt. Mtfglicherweise haben

die Germanen das Wort schon in sehr frtther Zeit, also noch vor der

Lautverschiebung von c > h, Ubernommen und es dann auf die ihnen

fremden Steinbauten angewandt.

An den Strassen erboben sich die vtllae, an die noch die ver-

schiedenen Weil erinnern wie Weil bei Landsberg, Gross- und Klein-

weil bei Schlehdorf und Baisweil, 11. Jahrh. Baizwil (Baudii (?) villa).

Auch Weilheim, alt Wilheim (die Burg »/
4 Std. sttdtfstl. ist rthn.

Ursprungs) gehOrt wohl hierher, ebenso Weilkirchen a. d. Rott

(Ind. Arn. VI 28 Wila).

Aus einem rOmischen vicus entstanden dieWeichs bei Murnau und

Dachau, Wiechs bei Brannenburg, sowieNoder- und Sonnenwiechs
bei Aibling, Totenweis bei Aichach (1033 Tettinwich) und Piel-

weichs (Bez. Deggendorf).

Wie viel von den zahlreichen Kemnaten schon von den Rftmern

angelegt waren, las8t sich schwer entscheiden, da caminata ein ins

Deutsche ttbergegangenes Wort ist und daher auch deutscher Ortsname

sein kann.

Die Erinnerung an die rtfmische Innbrticke halten die beiden Orte

Langen- und Leonh ardpfunzen bei Rosenheim wach 1

). Denn in

ihnen dttrfen wir das Pons Oeni, das lat. Innsbruck, suchen. Es muss,

was sich aus seiner Lage an der Grenze zweier Provinzen leicht er-

klSrt, sehr stark befestigt gewesen sein ; denn noch heute sind zu beiden

Seiten des Inn ausgedehnte viereckige Schanzwerke zu erkennen. In

den Not. Imp. wird bemerkt, dass es jetzt den Namen Febianae trage.

Dicht bei Pfunzen lag die berttbmte rtfmische Tdpferei von Westerndorf *).

1) Naheres bei Fink, Rosenheims Umgebung in r5mischer Zeit. (Rosenheim

1882), sowie in dem Buchlein: Rosenheim, seiu Alpenvorland und seine Berge
hgg. von Mitgliedern der Sektion Rosenheim des D.O.A.-V. ebenda 1886.

2) Naheres bei v.Hefner, Die romischeTopferei in Westerndorf. Miinchen 1863.
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Allerdings hat sich Pfunzen (804 Pkunchia) im Gegensatz za

dem Pfttnz an der Altmtihl nicht aus der klassischen Form ponte,

sondern der vulgfiren Pontena (so im 8. Jahrh.) entwickelt. Wir haben

hier also eine &hnlich verderbte Form vor uns wie in Campidona fttr

Cambodunum und Eptatica fUr Abudiacum. Ein anderes Pontena (798

Indiculus Arnonis VI 15) lag am Chiemsee nnd ist jetzt in Seebruck

verdeutscbt. Die Bildung ist Hhnlich wie die von Portennis (za porta)

j. Portein im Prfittigau und Partenna im Montavon.

Den Namen rOmischer Kaiser tragen ausser dem schon erwfihnten

Augsburg noch das die Grenze bildende Trainsjoch, in einem

Urbar des Herzogtums Baiwarien aus dem 13. Jahrhundert noch Trai-

anus genannt, und der Erlerberg im Inntal, im Indie. Arnonis

VI 27 als Oriano monte (= Aurelianus) bezeichnet. Vielleicht steckt

ein Aurelianum j. Erl (urkundl. Orilan, Orlan) auch in dem an der

schw&biscben Grenze, aber schon auf Wttrttemberger Boden gelegenen

Urlan bei Leutkircb, das im 9. Jahrhundert Urallon, Urlon heisst.

Aus der r&mischen Zeit stammen sicher auch Klais und Krtinn

im Walgau.

Klais (a. 1324 Chios) ist ein lat. clusa (vgl. Klaus bei Gtitzis in

Vorarlberg) und Krtinn (a. 881 Geruona, 1190 Gkhriin) ein Carinae,

(Schiffskiele, tibtr. Schiffe, dann Landeplatz). Genau so hiess die Lande

am Tiber in Rom. Vielleicht haben romische Legionare in Erinnerung

an die liebe Heimatstadt diese Isarl&nde so getauft. Von diesem Krtinn,

(romanisch Caruna fttr Carinae) leitet das im Isarwinkel bekannte und

schon im 12. Jahrhundert vorkommende Geschlecht der Kr inner (also

echter Bauernadel) seinen Namen ab. In alten Urkunden begegnet

der Name als Geigerinner (= fWala]goi-Gerinner?) und Geroner.

Zum Schluss sei als sehr bescheidenes Gegenstttck zu der Stadt

mit dem heiligen Dom noch dasKOln bei Oberaudorf genannt. Welche

colonia aber diese in Gegensatz zu der Agrippina war, 1st uns leider

nicht ttberliefert.

Romanen 1
).

Mit dem Untergang Roms war auch das Schicksal der rCmischen

Ansiedler in Bayern besiegelt. Schon vorher hatten die Germanen,

besonders die Alemannen in Schwaben, immer hSufiger Einfalle ge-

macht und als dann Odowacker 488 die letzten rflmischen Truppen nach

Italien zurttckftihren liess, wobei es nach Aventin noch zu einem letzten,

allerdings nicht mehr heftigen Kampfe zwischen Rtfmern und Germanen

bei Mittenwald, (wahrscheinlicher jedoch bei Scharnitz) kam, stand das

1) Vgl. hierzu den Aufsatz nRomanen im bayer. Gebirge" des am die

oberbayer. Volkskunde so verdienten Hofrats Dr. M. H5fler-Tblz in den Pro-

pylaen, Wochenbeilage der MUnchener Zeitung, vom 4. Marz 1908.

Digitized byGoogle



Vordeutsche Ortsnamen im sttdlichen Bayern 335

Land den Germanen offen. Alemannen nnd Bayern nahmen es denn

auch bald ganz in Besitz. Die Romanen wurden, da die Germanen

die fetten Weide- nnd Ackergrtinde fttr sich in Anspruch nahmen, zu-

raeist in die htfher gelegenen schwerer bewirtbaren Regionen zurtick-

gedrSngt, wo sie noch Jahrhunderte hindurch als Hirten ihr Volkstum

bewahrten. Ein Teil blieb jedoch auch in den T&lern zurttck. Dort

wurden sie, wie aus den Urkunden der Agilolfinger Zeit hervorgehi,

zu den landwirtschaftlichen Arbeiten als coloni herangezogen und Ofter

an Kirchen geschenkt. Besonders dicht sassen sie im Chiemgau und

Salzburgischen, wo nach den lndiculus Arnonis von 798 noch 324 durch

Romani tributales bebaute H5fe angefUhrt werden 1

).

Ausserdem scheinen sie noch, wie man aus den Ortsnamen schliessen

kann, in der Gegend von Tfllz, im Isarwinkel, Wallgau, Loisachtal, am
Ammersee, in der Umgegend von Kaufbeuren, Kempten und Oberstdorf

in grflsserer Anzahl sesshaft gewesen zu sein. MerkwUrdigerweise sind

die romanischen Namen uur an kleinen Dflrfern und Geboften haften

geblieben. Der Grund liegt wohl darin, dass die Germanen die Orte

mit Vorliebe nach dem Besitzer nannten, woher die zahllosen — ing(en),

sodass der romanische Name, der sicherlich anfangs noch lSngere

Zeit bestand, in den Hintergrund geriet und dann ganz verschwand.

Eine grosse Rolle spielte dann auch, wie schon in der Einleitung

hervorgehoben wurde, die Volksetymologie. Die meisten romanischen

Namen klangen an flhnlich lautende deutsche StSmme an und wurden

dann einfach mit diesen vertauscht. Diese Germanisierung ging so

weit, dass 60gar ursprtinglich romanische Namen wie Pollio und Flori-

nus mit dem deutschen Patronymensuffix -ing versehen wurden, wie

Polling und Flaurling im Oberinntal (Siehe Steub, Herbsttage).

Polling heisst auch ein Ort bei Weilheim. Vielleicht sind auch Pun-
ding bei Wolfratsbausen, 1175 Pontingen, Peisenberg (Pisen-) u. a. noch

solche germanisierte romanische Namen. Unbewusst verrieten dieLoisach-

taler noch bis vor kurzem ibre einst romanische Abstammungdadurch, dass

sie von ihren Stammesbrttdern draussen als von den „Bayern" spracben,

sich also dadurch in Gegensatz zu ibnen stellten. Auch sonst unter-

scheiden sich die Loisachtaler von den andern bayer. Gebirglern

wesentlich in Sitte, Brauch und Charakter. Besonders auffallend ist

ihre Armut an Liedern. Die Bayern sahen mit Geringschfitzung auf

die Romanen herab. Der Name La tin el oder Ladirl ist direkt zum
Schimpfwort geworden. In der Regeln bezeichneten sie die Romanen
als Waische (Walchen), und noch bis 1880 hiessen dieFlOsser aus dem
Walgau nicht anders als die Walschen. Walch ist ein verbreiteter

bayer. Familienname, Walch heissen zahlreiche Einzelbtffe, z. B. bei

1) Mheres bei Uartwig Peetz, Die Kiemseekloster. Stuttgart 1879.
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SchOnau (Berchtesgaden), Neukirchen, Gotzing, Jedling u. 8. w. Das
Wahllehn bei Wies heisst urkdl. Walch.

Nach ihnen ist sogar ein ganzer Gau, der Walchengau (740

Walagouwa, 765 Walhogoi) benannt, der sich urn den Walchensee
erstreckte, der wiedersein Gegensttick indemWalchseebeiKufstein, dem
Wallereee im Salzkammergut und dem Walensee in der Schweiz hat. Ein

Dorf slidl. vom Walchensee heisst nach diesem Gau jetzt noch Wall-
gau und eine Aim flstl. von ihm Walchenalpe. Unterhalb Fall

mllndet von rechts die Walch en (alt Wallach) in die Isar. Ein

Walchstadt (806 Walhsteti) gibt es sowohl am Wtfrthsee wiezwischen

Schfiftlarn und Aufkirchen; bei Ttflz liegt Wackersberg, das aus

Walchenberg entstellt ist; denn 1075 wird dieser Ort als vicus roma-

niscus valgo Waltchonisperch (= Walchunisperch, Berg eines Walchen)

bezeichnet. Ein anderes Wackersberg, das frtiher ebenfalls Wal-

chunsberg hiess, liegt bei Dlirnbach an der Mangfall. Ahnliche Bildungen

sind Wals bei Keichenhall (798 Uualakouuis), Waltkersbach bei

Pfaffenhofen an der Ilin, alt Waltchnnispuch, Walchuonspach,W ai sche n-

bach an der Abens, frtiher WSlschenbach, 1226 Wahlenbach, Walchers-
dorf bei Vilshofen, alt Walhinesdorf und Wolfersdorf bei Niedernburg

(Passau), alt Walchunesdorf. Am SUdufer des Tegernsees erhebt sich

der Wall berg, der auf Peter Anichs Karte noch Walichberg heisst.

Ein ganzes Nest von „Walchen" ktfnnen wir im Chiemgau an und

nahe der Traun ausheben. Dort liegen Traun-, Litzl-, Katz-,

Ober-, See- und Strasswalchen.
Sehr h&ufig in alten schw&b. und bayer. Urkunden finden sich auf

den Stamm Walch zurtickgehende Namen, so z. B. im Wessobrunner

Totenbuch Walconus, Walchuuus, Walchengus. Allerdings dtirfen wir

nicht alle mit Walch gebildeten Namen als w£lsche Ansiedlungen an-

sehen; denn Walch war auch ein deutscher PN., wie er z. B. in dem
Walahesleba (= Leite eines Walah) in Thtiringen vorliegt. Allerdings

weist hier schon die ganze Art der Bildung, besonders das s des starken

Genitivs, auf den deutschen PN.

In Slteren Zeiten scheint ftir einen „Walchenu auch noch die Be-

zeichnung Ruminisc llblich gewesen zu sein. So hiess Rimselrain bei

TOlz 915 Riministinrain {-ist- wohl ftir -isc-). 1st das Rim sting im Chiem-

gau, dessen ftlteste Form schon so lautet, etwa auch eine Entstellung

aus einem ahnlichen Wort, etwa Riminiscin(wang)? Bei TOlz gibt es

einen weiteren Ort, der an die Siedlung eines „R6mling8u erinnert:

Rummelsburg (1045 Ruminisperch, vgl. got. Rumoneis). Dasselbe

bedeutet auch Rumelzhausen bei Dachau (alt Rumaneshusin). Da*

gegen sind die ahnlich klingendenRomelberg bei Wasserburg, Rom el fi-

ll au sen bei Ottobeuern u. a. jedenfalls von einem ahd. PN. Hruom-

wald, Romwald, abzuleiten.
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Vod romanischen fcrattungsnamen sind es besonders uer Kapf und

Kogel mit den Nebenformen Kochel, Gugel, KOgel, Kegel, die

durch das ganze bayerische Sprachgebict verbreitet sind und auch im ale-

mannischen vereinzelt vorkommen. Unler Kapf versteht man einen

vorspringenden, oben abgerundeten Teil eines Berges. Das Wort ist

das rom. capo < capum, klassisch caput. Die Verkleinerungsform

Kapfel steckt in Kappelsberg (frUber Kapfelsberg) im Mtinchener

Bezirk.

Kogel ist ein Berg mit kugelftfrmiger Kuppe, ital. cogolo. Als

lateinische Grundform ist ein *cocula Kugel, Kopf, Gipfel, neben welchem
dann unter Einmischung von cucullus ein *coculus entstand, anzusetzen.

Mit Beziehung auf Berge wird das Wort auch im neugriech. xovxovXla

grosser Felsen, xovxovXXo Felsen, Abhang, im alban. kurkute 'kegel-

fOrmiger HUgeF und tschech. kukla, lKappe, Spitze, First' gebraucht 1

).

Die bekanntesten bayer. Berge dieses Namens sind der Kogel in

Tolz, der Kogl und Kogel berg sildl. und sttdtfstl. von Dietramszell,

derKogelberg westl. von Lenggries und in der Ramsau bei Berchtes-

gaden, der Vi eh kogel am Funtensee, der Kegelkopf in der Spiel-

mansau. Die alteste belegte Form dttrfte wohl der Wurchogel in

Steiermark von 1125 sein.

Dieselbe Bedeutung hatte das lat. cucullus Kappe, Gipfel, das sich

vielfach mit dem cocula kreuzte. In den franz. Alpen finden wir auch

die Bezeichnung cugullion ftir Berggipfel. Schon a. 499 kommt im tistl.

Frankreich ein Monte Cucullo vor, in ltalien 842 ein Hof Cucullo bei

Cremona (Muratori, Antiq. Ital. 2,977), 878 ein Ort Cocullo, der CJ43

Cugulo heisst (ebd. 6,364 und 5,169). Im Fleimsertal ist 1188 ein pratum

in Cogollo bezeugt (Fontes rer. Austr. 5,75).

Auf dieses cucullus statt coculus ist wohl auch die Gugl-Alm
am Watzmann zurttckzuftlhren. Apian, Topogr. Bav. (Festausg. S. 308)

erwShnt einen collis Gugl. Vgl. auch die Cucullana alpicula des Ind.

Arn. VII, 8, j. die Alpen bei Kuchel.

Von cocula sind sicher auch die Ktfcheln = Erhebungen oder

Felsen im Moor (Schmeller I, 1220) abzuleiteri. So heissen die HUgel

im Loisachried zwischen Eschenlohe und Staffelsee (Apian: colles quos

in Kocheln vocant). Auf den Karten findet sich auch die Schreibung

Kdgel. Nach solchen Kdcheln ist auch der Ort Kochel benannt

(8. Jahrh. Chochcalon, Quochcalun, Chochila), der dann wieder dem
Kochelsee — frtiher Ascahi und vordeutsch Mathi(?) — den Namen ge-

geben hat, ebenso wohl auch Kuchel im Salzkammergut (Ind. Arn. II 2

(ad) Cucullos). Auch der Kochelbergbei Partenkirchen, der Kuchel-

1) Naheres bei Schuchardt, frz. creuset u. s. w. in Zs. f. rom. Phil. Bd. 26

(1902) S. 316 ff.

Festschrift Vollmoller. 22
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berg nod Kuchelbach im obern Ammergau sind von einem Koch el

= Kogel gebildet.

In ziemlich demselben Sinne wie Kogel wird vom Volk auch das

Wort Kofel gebraucht. Es bezeichnet in der Kegel einen Berg mit

gewtflbter kopffihnlicher Kuppe. Besonders in Tirol begegnet der Name
hSufig. In Bayern ist der bekanntestc Kofel der bei Oberammergau,
weshalb man auch das (ad) Coveliacas der Tab. Peut. auf diesen Kofel

bezog, jedoch mit Unrecht; denn wie schon die Endung zeigt, handelt

es sich hier um ein Patronymicum zu dem PN. Covelius. Den Stamm
cov, der wohl mit ir. cob und g&l. cobh 'Sieg' identisch ist, finden wir

in verschiedenen keltischen Namen, z. B. in Covins, Covnerta, Covido-

marus, Coberillus, Coberatius u. a. Trotz der jetzigen scheinbaren

Identit&t von Kogel und Kofel geht dieser doch, wie Buck in Aleni.

XII. 241 darlegt, auf ein ganz anderes Etymon zurttck. Buck leitet

ihn ab von einem lat. *cub-ale (zu *cubum) 'Lager, Wildlager, Htfhle',

ital. covo, cova, churw. cuvel 'HGhle'. Eines der schtinsten Beispiele

fttr solche Htfhlen ist nach Buck die ehemalige Festung Kofel (Covolo)

in einer HOhle an der ital. Grenze Tirols, sowie die Htfble II Cubalo

bei Custozza. Alte ON. dieser Art sind in Italien Coviollo (Parma) a. 1058

Muratori, Ant. It. 4,803, Covo et Covello (Bergamo) 1172 Lupi, Cod.

dipl. Bergoin., und in Osterreicb ad covalum Cente (Fulgreit) 1216 Fontes

rer. Austr. 5,305, an den schwarzen Kofel 1299 ebd. 34,192 und der Hof
Kovel zu Erenberg 1351 ebd. 34,262. Im Oberinntal, in Vorarlberg und
Graubtinden findet sich auch die Form Gofel, Gufel. (Kofel :Gufel=Kogel

:

Gugel). Vgl. den Markgofel im Kanton Bern, den Gufel im Kanton
Glarus, den Ort Gttfels bei Meiningen in Vorarlberg (Siehe hierzu Steub,

Zur rhat. Ethn. S. 86). Allcrdings habe ich an manchem Kofel, z. B.

dem Patscher Kofel an der Brennerbahn, keine Htfhle entdeckt. M(5g-

licherweise aber kommt hier die Bedeutung 'Wildlager* in Betracht,

oder es liegt infolge der Namensahnlichkeit eine Vertauscbung mit

Kogel vor. Infolge der Schwierigkeit der Deutung wurde Kofel auch

fUr ein r&tisches Wort gehalten, so von Steub. Unmtiglich wllre

dies nicht, da gerade im rStischen Gebiete die Kofel besonders dicht

auftreten.

In den verschiedensten Formen und Bedeutungen tritt uns das lat.

Habina (deutsch: Lawine) entgegen. Der Grundbegriff ist 'Fall, Sturz,

Rutsch\ dann Ubertragen 'Felsensturz, Erdrutsch, steil abfallende Halde'.

Zahllos sind die in diesem Sinne gebrauchten Bergnamen Lahner,
LShner u. a.

Mit Vorliebe wird dann das Wort auch auf solche B&che angewandt,

die viel Schutt und Gertfll von den Htfhen mitbringen.

Der latein. Form am nachsten kommt der Lappenbach — an

ibm der Weiler Lappach (= *Lappinaha) — bei Balderschwang im
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AlgSu l
). Im Alemannisehen heisst jetzt die Lawine L&e, woher der

Ltfwenbach(!)=L£enbach zur Ostrach seinen Namen hat. Im Bayerischen

ist fttr solche Gew&sser der Name Lane oderLaine ttblich. Vgl. z. B.

die Laber-, Auer- und Eschenlaine, die bei Eschenlohe in die Loisach

mttnden, die Lotters- und H&usl-Lahne, die Grosse-, Enge-,

Kapell-, Schleifmtthlen-Laine zur Ainmer, die Trflgellahne

zur Halbammer, der La in bach zur Ammer, der Laingraben zur Isar

(bei Wallgau), die kleine und grosse Lain zur Jachen i. a. m. Bei

Ttflz heisst ein Bauernhof „an der Lain" (1280 datze der Lainen).

Am westl. Ufer des Walchensees liegt Lobesau, das ca. 1100 ouva

in Loybinsbac heisst. In diesem Wort steckt sicher auch ein aus labina

entstelltes lowin 4Giessbach\

Verschiedentlich begegnet uns auch das Wort sass* Fels' in den bayer.

Alpen. Ich erwfibne nur die schon in den altesten Zeiten bewohnte 2
)

Sasseninsel, eine der siebenlnseln des Eibsees, ferner Sassau 8
), die

einzige Insel des Walchensees, der als deutsches Gegenstttck das sog.

Steineck gegentiberliegt 4
). Sassau heisst auch eine Halbinsel im

Chiemsee flstl. von Rimsting, Sossau ein auf einem HUgel gelegener

Weiler in der Mhe der Achen sttdl. vom Chiemsee. Doch ist hier die

ErklSrung aus dem Deutschen ebenso berechtigt.

Vielleicht haben auch manche von den zahlreichen Katzenktipfen

gar nichts mit dem schnurrenden Haustiere zu tun, sondern sind eine

Umdeutung aus cazza, ital. caccia Magd 1

, das z. B. in den ON. Kfitzis in

Graubtinden (926 Cacias, 940 Chazzes) und Gtitzis in Vorarlberg (11. Jahrh.

Cazzeses, 1178 Chezins, <*cazzezza bezw. cazzina) vorliegt.

Von einzeln auftretenden romanischen Namen fioden sich zunfichst

im unteren Algftu einige in der Kaufbeurer und Eempter Gegend. Die

noch aus der Zeit der rtfmischen Besetzung stamraSnden Namen Kempten

Gtinzburg, SCllthttrn, Baizweil, Gestraz, Kalden, Kellmttnz, Finstermtinz,

Epfach, Echt wurden schon oben behandelt.

Ausserdem sind noch zu erwShnen Irrsee bei Kaufbeuren, das

vom Volke wegen der dort befindlicben Irrenanstalt mit ,irr< in

Zusammenhang gebracht wird, das aber romanischen Ursprungs ist, wie

1) Dagegen sind die verschiedenen andern Lappach, Labach wobl deutschen

Ursprungs und bedeuten ,,sumpfige Gegend u
.

2) Nach E. Becker, Der Walchensee und die Jachenau. Innsbruck 1897.

3) Von Brenner allerdings als mhd. saz-ouwe erklart.

4) Solche GegenstUcke sind sehr haufig in Gegenden, wo einst zwei ver-

schiedensprachige Stainme neben einander wohnten. So liegt beim Lariss ein

Larchenkogel, (die dortige Alitersalm heisst auch Metzen- oder Luderalm), beim

Schttttlitz ein Schildenstein, beim Pfonstal ein Bachental, beim Koblat die Zwibel-

strange, bei der Sauna cin Riedgart u. a. In slav. Landen gibt es bei Sebnitz

einen Finkenberg, bei Leipzig ein Lindenau u. s. w.

22*
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die urkundliche Form Ursin von ]183 dartut, die Sitz eines Ursinus

bedeutet. Ursinus war neben Dominicus der beliebteste Name der Ro-
maDen, weshalb er uns auch noch ftfter begegnet. So gibt es ein

Irschenhausen stidlich von Milnchen (800 Ursinbusen. Mon. Boica

VIII, 368), ein Irschenberg in der Nabe des Schliersees (a. 1280

Ursenperig) und ein Urschenthal bei Waakirchen. Vielleicht ist auch

das Irsingen an der Wertach bei Ttlrkheim und Irsing im Chiem-

gau bierherzuziehen.

In dem Kaufbeurer Bezirk findet sich die Burg Ronsberg (1130

Rumesperg) und oberhalb Kempten im 10. Jahrh. Ruminfurt. Falls

hier nicht ein PN. Rumo vorliegt, w£re an die Romanisci (got. Rumoneis)

zu denken, Shnlich wie oben S. 336 bei Ruminisperch, Riministinruin.

Mir ist dies urn so wahrscheinlicher, weii sie beide in Gebieten liegen,

in denen die Romanen sieh lange hielten. Bei Rumesberg liegen Ursin,

Keminatun, Navua, Baizwil, Gestraz, also alles romanische Siedlangen,

und ganz in der N&he ein Bayersried = Ried des Bayern im Gegensatz

zum Berg des Romanen.

Unweit von Ursin bei Apfeltrang beisst ein Wald Bister, nach

Baumann a. a. 0. S. 66= churwelsch pistira 'Weide'. Die Aufforstung

erfolgte also erst in der nachromanischen Zeit.

Oberhalb Kempten liegt Rauns (1180 Runs, im 13. u. 14. Jahrh.

Ranes, Ram, im Weissenauer Totenbuch Rams), das wohl = (in) ramis

'im Boschen 1
ist (Baumann S. 66). Vgl. das Rannes bei Weesen in der

Schweiz und Raennes (12. Jahrh.) bei Innsbruck. Ein ahnlicher ON.

ist Rametz bei Mais in Tirol, das nach Steub a. a. 0. S. 121 aus

ramazzo 'Geaste' entstand.

Gleich in der Nahe von Rauns ist Kenels, 1059Kanale, das sich

von selbst erkl&rt. Als Ganals (< canales) begegnet uns der Name
in Vorarlberg bei Dalaas und als Gneis (1499 GnSlls) im Salzburgischen

wieder.

Eine schwer zu knackende Nuss ist der Flurname Im Tropars,
ein steiler Httgelvorsprung zwischen Heimenkirch und Engelberg, von

wo aus der hi. Mang einen schweren Hammer schleuderte, der dann

drei Stunden weit flog. Da mir die alteste Form unbekannt ist, so

kann meine Deutung natilrlich nur Vermutung sein. Ich denke an ein

versttimmeltes intra rupe(m) arsa(m) oder ein romaniscbes rupe arsa,

das etwa unserem „Dttrrnstein" oder Bergschwende entsprSche.

Das Volk sprach zunachst d'rup'ars', dann verwuchs der Artikel mit

dem Worte, eine Erscheinung, die man gerade im Alg&u so oft antrifft.

Vgl. Traualp bei Tannheim < D'Rauh Alp, dann schon im 15. Jahr-

hundert Maggenstein neben Aggenstein, ferner der Nast (< ein Ast)

statt Ast, Nork statt Ork u. s. w. Vor diesen nun ein Wort bildenden

Ausdruck wurde dann, ahnlich wie es im Salober (sa Tovfcr) heisst,
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die Proposition im gesetzt. Eine Analogic Mtte das rup'arsa in den

jetzt abgegangenen voralbergischen Orten Sasarsa ntfrdlich der 111

< sasso arso und Vallars bei Feldkirch < vail' arsa l
).

Bei Krugzell liegt ein Komposten. Die onterirdischen GSnge-

daselbst deuten auf vordeutsche, wahrscheinlich schon keltische Be-

siedelung. Der Name ist jedoch erst romanisch und hat sein Gegen-

stttck in dem Gampttet in Lichtenstein* ist also ein campo de bosco.

Nahe der Tiroler Grenze, am Nordfusse der Alpen, liegt

Pfronten, das wohl richtig als frontes (sc. Alpium) gedeutet wird.

Anderer Ansicht ist Ktibler 2
). Nach ihm ist auch Pfronten eine deutsche

GrUndung, denn lat. frontes 'Grenze' mUsste ein Pfronz ergeben. Der

Ort heisst aber 1539 Pfrontheim. Ahnlich sei aus Pforzheim bei Kanf-

beuern Pforzen entstanden. Er halt Pfronten ftir eine Rodung in dem
Jagdgebiete, das der Kaiser 1()59 dem Bisehof von Augsburg verliehen

hatte, weshalb er den Namen von ahd. (gi)fronti 'proscription (zu frdnjan)

ableitet. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass bei Ortsnamen dieLaut-

verschiebung oft unterbleibt, dass, wie Baumann, Gesch. des Allgfius

S. 65 ausfUhrt, die Pfrontner sich bis zur Stunde bewusst sind, anderer

Herkunft zu sein wie ihre Nachbarn, und sich als Nachkommen der

Rtfmer bezeichnen. Auf fremde Abkunft deutet auch noch die Sitte der

angrenzenden Bewohner, die Pfrontner zu hanseln, als letzter Ausklang

des einstigen nationalen Gegensatzes.

Baumann, der ebenfalls ftir romanische Ableitung eintritt, sttitzt

sich dabei auf die Stelle in der Legende des hi. Magnus (a. 725): „FUssen

sei benachbart den fontes alpium Juliarum 3
). Da aber Quellen im Ge-

birge nichts Bemerkenswertes seien, so sei fontes Schreibfehler ftir

frontes. Dass roman. f > pf wird, ist eine bekannte Erscheinung; vgl.

hiezu die unten S. 356 angeftlhrten Beispiele.

Der Lusalt oberhalb FUssen heisst im Volksmunde Rosalte,

urkundl. Losalte, Lusalte*). Der Name wurde nach der inittelalterlichen

1) UrsprUnglioh hielt ich auch den im Grenzgebiet liegenden Metzenarsch

der Tannheimer Gruppe fUr eine solche Bildung « mezzano+ arso) aber die

Erklarung KUblers (Das Tannheiinei Tal, ZDOAV 29, S. 169) als posteriora eines

weibl. Hundes (mundartl. Matz) trifft sicher das Richtige. nDer Name beruht

nicht auf der Form des Herges, sondern dem Urastande, dass er nach alien

Seiten hin verwitterte FelsblOckc zu Tal sendet. 41 Der benachbarte Hundsarsch

hat wohl auch davon seinen Namen.

2) Das Tannheimer Tal. ZDOAV. S 29, 151.

3) Dieae Alpen hiessen nie so. Der Name ist nur eine Schbpfung der Monche.

Vgl. gleich unten den Lusalt.

4) Der Sage nach soli der Lech einst ilber Vila und Pfronten geflossen sein.

Erst der hi. Mang soli deu Lusalten „aufgetan" und dem Leche seinen jetzigen

Lauf angewiesen haben (Reiser, Sagen des Allgaus).
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Mtfnchsetyniologie als Julii saltus 'Sprung des Caesar4

gedeutet, ist aber

einfach roman. lo salt (ilium saltum) = frz. le saut 'Wasserfall4 (Vgl.

Kttbler, a. a. 0. S. 151).

Bei Pfronten-Dorf am Fuss desKienbergs heisst mans „im Muelte,
ebenso heisst der grosseWald bei Stettwang ausser Kaiwald auch „In

den Meltern oder lm Melter". Icb bringe diese Flurnamen zusammen

mit mlat. maladeria, 'Siechenhaps'. Buck, Alem. XII, 255 sagt liber

dieses Wort: „Das churw. maladuira, maladfcra, 'Scbafhllrde auf dem
Feld, Pferch' scheint ursprUnglich den Absonderungspferch fUr rSudige

Schafe bedeutet zu haben. So mussten einst die Hirten zu Ertingen

in Oberschwaben das rotzige etc. Vieh in den rdudigen Hau (im Walde)

und das unreine Moon treiben". Hierher gehflrt Maladers in Graubttnden,

a. 1156 Maladra. Ebenso ist wohl auch Melter von Maladeria (-oria)

abzuleiten. Die Form Muelte(r) erklftrt sich daraus, dass infolge der

Betonung der Endsilbe das a zu u abdunkelte, dass also Mald&r — in

dieser Form ttbernahmen das Wort die Alemannen — zunSchst zu Mulder

wurde, dann mit allm&hlicher Retraktion des Akzentes zu Mdlder u. s. w.

Es war also frtther auch so ein „r&udiger Hau".

BeiBerghofen oberhalb des Starzlachfalls heisst eineFlur „Unter
der Sanna". Wir haben hier jedenfalls das mlat. sagna ,Schilf, Ried-

gras' vor uns. Vgl. eine frz. Urk. von 1210 : ut in eadem palude pos-

sint . . . sagnam pabel colligere. Es begegnet auch als sanha (Stat.

Arelat. art. 59 domos cohopertos de sanha) und sania (frz. Urk. von

1221: decimas saniarum, pabeli und weiter unten: aquae, piscationes,

venationes, saniae, pabelli). FranzOsische Schreibung zeigen sahw und

saignia. Der Sammler dieser sagna heisst sagnerius, sagnaderius,

sannaderius, saunaderius. Nach Ducange ist sanha „junci palustris

genus simul et locus ubi eiusmodi junci crescunt". Die Be-

zeichnung nunter der Sanna" setzt voraus, dass die Kuppe ursprUng-

lich ,Sanna' genannt wurde. Jetzt heisst sie Moosrauft. Daneben heisst

mans „im hintern Riedgart" und gegentlber „am Ried". Die Ortliche

Beschaffenheit stimmt also vollkommen zu der ErklSrung von sanna als

„Ried".

Ein scheinbar urdeutscher Name ist Liebenstein zwischen Sont-

hofen und Hindelang. Es ist aber nur eine gelehrte Verballhornung

eines Liubischt, wie es allein im Volksmunde heute noch lautet.

Die Ultesten Formen von 1140 sind Liubosc und Liubost, die sich, wie

schon Buck annahm, mit dem italienischen (campo) lovosco decken.

Als ursprttngliche Form haben wir also ein Lupasco ,Wolfsanger' anzu-

setzen 1

).

1) Vgl. Baumann, a. a. 0. S. 135. Ebenda heisst es dann: „Auch Lieben-

stein gehort also zu den romaniscben Ortschaften des Algaus; aus dieser Eigen-
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Die Ortsnamen auf asco -usco 1
) wollen verschiedene Forscher

fttr liguriscb halten. So schreibt D'Arbois de Jubainville, Les pre-

miers habitants de l'Europe (Paris, I, 1889; II 1894): „La limite nord-est

du territoire caract£ris6 par les suffixes asco^ -usco, -osco serait une ligne

qui, partant de Tbionville, traversait la Haute Bavtere*) au sud de Munich

et atteindrait le Tirol au nord-ouest de Trente". LudwigWilser a
) bemerkt

hiezu : rAll dies Land soli ligurisch sein! £s istklar, dass es sich nur urn

keltisches Sprachgebiet handelnkann". Der Sachverhalt ist wohl der, dass

die Kelten bei der innigen Bertihrung mit den Ligurern dieses Suffix

in ihre Sprache tibernommen haben. Mit der allm&hlichen Romani-

sierung der Kelten drang dann auch das -asco als VerstSrkungs-

suffix in das Romanische ein, ahnlieh wie spfiter das keltische magus

,Feld' mit r&mischen Namen verbunden*) und die keltische patrony-

mische Endung -iacum auch an rtfmische Namen angefUgt wurde. M8g-

lich iBt allerdings, dass wir inLupasco schon eine vindelizische Nieder-

lassung sehen dllrfen, da keltische Inschriften die PN. Lubus, Loupus,

Luppa, Luppo aufweisen. Dass der Name auch in unserm Gebiete ver-

breitet war, beweist eine Stelle aus Ausonius, der Mosella 423 ein

Lupodunum erwfihnt
5
), das heutige Ladenburg bei Heidelberg (a.

628 Lobodenburg). Auch der Berg L up fen bei Spaichingen (c. 1126

Luphun) ist wohl auf ein Lupo- zurilckzuftthren 6
).

Besonders lange scheinen die Romanen sich in den Bergen hinter

Oberstdorf gehalten zu haben. Dorthin haben sie sich jedenfalls vor

den Alemannen zurllckgezogen und auf den Htfhen als Hirten von den

Siegern unbehelligt fortgelebt und so lfinger ihre Art und Sprache be-

halten als ihre Stammesgenossen in den fruchtbaren Talgefilden.

Daher kommt es auch, dass wir dort eine Reihe von roma-

nischen Namen linden. Die zahlreichen 6 und wurden schon oben

schaft aber erklart sich die Volkssage, dass die Liebensteiner Kirche die alteste

der ganzen Gegend, dass alles Land bis gen Reutte im Lechtal vor Alters in

dieselbe eingepfarrt gewesen sei ; denn da Liebenstein niemals eine selbstandige

Pfarrei bildete, so ist diese Sage nur die verdnnkelte Erinnerung daran, dass

zu Liebenstein noch christliche Walchen hausten, als die Schwaben die Sont-

hofer Gegend in Besitz nahmen tt
. Ahnlich stand es jedenfalls auch mit der Kirche

zu Solb (S. unten S. 351).

1) Nach Flechia, Di nomi locali nelP Italia superiore 5. Aufl. S. 685 soil

sich das Suffix -asco in etwa 90 Ortsnamen Oberitaliens linden.

2) Da in Bayern sich ausser dein Lupasco keine Ortsnamen auf -asco linden,

so kann nur unser Liebenstein im Algau gemeint sein.

8) Die Gennanen. [1904] S. 171.

4) Ygl. das schon erwahnte Drusomagus.

5) Hostibus exactis Nicrum et Lupodunum.

6) Naheres tiber die beiden Namen bei Bacmeister, Alem. Wand. 10,
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S. 327 erwahnt. NOrdl. von Oberstdorf liegt der Ort Rubi, tlber dein

sich das Rubi horn erhebt und sttdl. an der Trettach (tret, trat =
Weide) Gerstruben. Rubi (1294 an der Rubinun) und -ruben sind das

lat. ruina roman. rovina ,vom Wasser gebildete Bergrunst ,GerOllhalde\

In Tirol wird es zu Rufein, Roven, Rofan, Roppen u. a. Das Wort ist

auch als Rufe ins Schweizerdeutsche Ubergegangen. Das tirolische

rtlep (SchQpf, Tirol Idiot. 567) scheint dasselbe zu sein. Die Stubaier

Bergm&der: die Riepen, dieRuf, Rifnall < rovinello (vgl. den ON. Ravi-

nell) u. a. gehOren wohl auch hierher. Das Gerst ist jedenfalls lat.

crista rom. cresta churw. crest craista ,Spitze eines Httgels\ im Engadin

direkt ,HUger, Gerstruben also cresta de rovina ,Spitze (Ende) einer

Bergrunst/, und eineBildung wieGamperfin (bei Finstermtlnz) < campo
de rovina. Nicht selten begegnet uns crista als Christ, so z. B. in

der Zirler Cristen am Solsteine bei Innsbruck und in Grist bei Zams.

Der Christelsee bei Oberstdorf sowie der Chris tlieger, ein

grosser Felsen im Konigsee, sind vielleicht auch von crista abzuleiten.

Auch der Monte Cristallo (mit der Cresta bianca) sowie der Kristall-

kogel am Ortler sind wohl nur ein crista alta. Inlautsversetzung wie

sie in gerst fllr crest vorliegt, ist im Churwelschen sehr h&ufig.

Vgl. christiaun , Christ' neben carstiaun (< christianus) ,Mensch',

crescher ,wachsen' neben carschanter ,verraehren\ ferner cardenza

< credenza parschum < prisione u. s. w. Unser Gerst treffen wir im

Schnalsertale wieder, wo ein Ort Gerstgrass = crista grossa heisst

(Steub, Ethn. 120). Vielleicht sind auch die Karstenktfpf e bei Hinter-

stein auf ein carsta = crasta, cresta zurllckzuftthren.

MOglicherweise gehen auch verschiedene Rappon- und Raben-
k(3pfe auf rom. rovina zurtick. FUr den Rabenkopf bei Kochel ist

dies durch die an seinem SUdhange gelegene Rappinalpe erwiesen.

Ahnlich steht es vielleicht mit dem Rappenkopf, -see, und der Rappen-

alp sUdl. von Oberstdorf. Sicher ist auch der Bach Ravenna im

Schwarzwald ein rovina.

An der Vereinigung des Rappenalpenbaches mit dem Bacher Loch

bei Ein(5dsbach liegt der Taufersberg. Einen Taufersberg nebst

Taufersalm und Taufersbach (beim Yolk TUfers-) finden wir auch

im Hintersteiner Tal. Man ist versucht, zunachst an das-kelt. dubra
4\Vasser' zu denken, das noch in unserer Tauber (der Namens-

schwester des Thybris, Tiber) erhalten ist
?
aber Kelten waren dorthin

noch nicht gedrungen, sondern erst Romanen. Daher ist auch die Ab-

leitung Steubs von einem riitischen Tuvurusa abzuweisen. Die richtige

ist vielmehr die von Buck in Alem. XII, 272 aus dem lat. tuber, tuberis

'unbekannter fruchttrageuder Baum' (Suet., Col.), nach Heinichen ^eine

Art ApfeF. In einer Bergeller Urkunde von 1304 heisst es: cum busco

grosso toueris (Buck, Alem. 12, 216). Meiner Ansicht nach kann eg
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sich nur nm den Vogelbeerbaum handeln; dieser w&chst, wie ich aus

eigener Anschauung weiss, dort in Menge; ausser ihm gibt es dort

keinen „fruchttragendenu Baum. Gegensttlcke zu unserm Taufers (= ad

tuberes) sind Tuberis im Walgau (a. 881 Mohr, Cod. dipl. Raetiae I, 46),

curtis Tovera bei Ceunella (a. 962 Ughelli, Italia sacra 5, 205), Tuveres

(a. 1177 Hormayr, Beitr. z\ Gesch. v. Tirol 1,2, 269), Taufers (a. 1270

ebd. 1,2,386) and Tuferes, Touferes (a. 1179Fontes rer. Austr. 34,53).

Ein Tufers (9. Jahrh. Tuberis) gibt es bei Feldkirch, ein Taufers
im Pustertal und bei Mais (beide alt Tuvers).

Slldwestl. vom Freibergsee erhebt sich der Schlappolt, nach

dem der Scblappoltsee und -bach benannt sind. Falls nicht ein ger-

manischer PN. vorliegt, ist an ein salva alta zu denken. Lat. silva

wird im R&toromanischen zu selva. Der Stamm silv- wird, wenn er

nicht denHauptton trSgt, zu sah-. Vgl. den Bach Salvesen beiTarenz,

nach Schneller, Streifz. I 38 < (aqua) silvensis, ferner Salvaun < sil-

vanus, die Ralvang 'wilde Mfinner' im Enneberg sowie den Wald Sal-

pest bei Triberg < Silvester. Merkwllrdig ist das a in der kHohen
Salve'. So beisst ein Berg bei Kufstein (urkundl. Salfen) und einer in

Vorarlberg. Wahrscheinlich hiessen beide, worauf auch der deutsche

Zusatz ,hoch' bindeutet, einst selva alta; da der Haupton auf dem alta

lag, wurde selva > salva.

Ahnlich hiess also auch unser Schlappolt ursprlinglich wohl Salva

alta, Salv
1

alta, das dann zu S&lb-alt und mit Inlautsvcrsetzung zu Slab-

alt, Schlappolt wurde.

Den Ubergang vom kleinen Walsertal nach den T&lern des Lech

und der Bregenzer Ache bildet der Gentschelpass (G&uzelpass)
an der Gentschelalp, von der aus der Gentschelbach zurBreitach eilt.

Gentschel ist jedenfalls rora. campicello (zu campo) und eine fthnliche

Bildung wie Mutschella bei Sateins in Vorarlberg < motticella (Steub,

Etbn. 88). Es findet sich wieder in dem Gansell und Guns(3ll am Eisack,

Canzell im GrOdnertal und Gamschola bei Schlins (14. Jahrh. Gams-
schelen).

Ein durch seine vielen wilden Zacken und Nadeln bemerkens-

werter Berg sind die Krottenktipfe 1

). Mit Crode bezeichnen die

WSlschtiroler die HOrner und Zacken der Dolomiten (Vgl. die Croda di

Lago, die Gradfltzspitze und Gredatz bei Kals u. s. w.). Allerdings

tragen manchmal auch weniger zackige, sondern mehr abgeplattete,

mit Schutt beladene Felskuppen diesen Namen, so z. B. die Crode
d'Antermoja. Filr unscre Krottenk(3pfe trifft jedoch der ursprllngl. Be-

1) Die Sage von den verbannten Geistern, die alsKroten (mundartl. Krotten)

in den wilden Felsennadeln sich aufhalten mtlasen, ist natlirlicli erst nachtrag-

Jich entetanden, um eine Erklarung fUr den Namen zu finden.
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griff 'wilde Zacken' vollstfindig za. Croda ist abgeleitet von dem in

Wfilschtirol und im Venezianischen gebr&uchlichen Verbum crodare

'fallen, sttirzen', lat. corrotulare, frz. crouler, wovon der Cordevole =
corrotabilis (rivus) 'Sturzbach' seinen Namen hat. Hiernach bedeutet

croda zunfichst 'Sturz', dann tibertr. 'Felsenabsturz*. Auch im Werden-
felser Land finden wir zweimal einen Krottenkopf, den einen Ostl.

von Oberau an der Loisach, den andern neben dem Kramer nordwestl.

von Garmisch.

Nicht zu verwechseln sind hiermit die verschiedenen Krottenseen und
Krottenberge, die wirklich nach den dort besonders zahlreich vorkommen-
den Krtften benannt sind.

Dicht bei den Oberstdorfer KrottenkOpfen finden wir zwei weitere

Berge mit romanischen Namen, den Muttlerkopf and die Mutte-
spitz, die beide auf roni. motta, mlat. mota 'Httgel, Berg', bergam.

mat, zurtickgehen. Ein Mattekopf liegt auch bei Imst und eine Muttspitz

bei Meran.

Die Hochfrottspi tze an der M&deler Gabel geht jedenfalls anf

ein aus dem Eeltischen ins Romanische gelangtes froda 'Sturzbach
1

zu-

rtlck. S. ob. S. 328.

Sttdlich von ihr am Hohen Licht liegen die Peischelspitz and

der Wildekasten. Falls die Peischelspitz nicht nach einem PN. be-

nannt ist, wfire an ein piccino, churw. pitschen 'klein* zu denken

(vgl. den Pitschenberg im Salzkammergut); die Peischelspitz ware

dann im Gegensatz zu den grossen Gipfel des Hohen Lichts die kleine

Spitze. Mtfglicherweise ist sie aber nuch der dortigen „Hochalpe" be-

nannt, die dann frtiher pascul 'TrifY geheissen haben muss. Vgl. die

vorarlb. Baschels bei Rankweil und Baschlis bei Gtftzis < pascules,

sowie das Paspels im Domlesehg (a. 1237 Pascuals <" *pascuale, Mohr,

Cod. dipl. Rbaet. 1, 324). In Betracht kfime vielleicht noch ein post

collet*
9

(weil hinter dem Hohen Licht gelegen) wie es in Pescol und

dem Pascholer See am Heinzenberg vorliegt Nur das -ei- will zu all

diesen Deutungen nicht recht stimmen.

Ob in den als Bergname tffter vorkommenden Kasten ein roman.

costa 'Halde' vorliegt oder ein germ. Wort, das noch im isl. kast

'Felsenvorsprung' fortlebt, ist schwer zu entscheiden. Auch Ableitung

von Kasten = Heuschober ist mtfglich. In ursprllnglich romanischen

Gebieten wird wohl costa in Betracht kommeu, so auch bei dem
Schwarzwalder Kostgfall, das genau dem Tiroler Kostgfiel = costa de

cavallo 'Rossbalde' entspricht.

Von Oberstdorf nach Hinterstein gelangt man entweder liber den

Entschenkopf oder liber den Zeiger, von wo aus man zur Linken

das Koblat am Daumen und die Toismeralpen und zur Rechten

die W&nde im Salober und die Almen Platte und Plat tele sieht.
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Den Schlttssel zur Deutung des Entschenkopfs, frtther auch

Unschen genannt, liefert uns die schon erwfthnte kaiserliche Urkunde

von 1059, worin der Berg Eunoschin heisst. Dieses ist ein roman.

alnicino, eine Weiterbildung von alnus Erie. Vgl. bergam. eunisc, dunis

Erie < alnicius, ferner Ohnach im Pustertal (a. 892 Oneia, das fUr

onai = alnetum geschrieben ist), das ital. Lonate = L'onate = (ad)

illud alnatum = alnetum (Fleccbia, Nomi locali u. s. w. p. 8), das ab-

gegangene churratische Lunat (11. Jahrh. Launade). In Uri gibt es

ein Intschi (a. 1321 tfnschi) and bei Imst eine Flur Vnsin (17. Jahrh.,

Zingerle, Tir. Weist. 2,161), die genau unserm Unschen entsprechen.

Aus Eunoschin wurde eunschin, ttnschin, aus diesem einerseits unsin

nnd intschi, andererseits entschen. Es ist also so viel wie unser „Er-

lach". Dasselbe bedeutet wohl auch die Enschenburg beiBerghofen

(Sonthofen).

Das Koblat ist ein breites Trtlmmerfeld, das die Verbindung

zwiBchen Daumen und Nebelhorn herstellt und daher vielleicht als

*copulatum zu deuten ist. Zu einem camp(o) lat(o) oder cap(o)

lat(o), an das man auch denken kOnnte, stimmt das o statt a nicht.

BestSrkt wird meine Yermutung durch die ZwibelstrSnge zwischen

dem Laufbichler Koblat und der Flur 4Im Koblat' an der Entschen-

alpe. „Strflngeu wSre einfach die Verdeutschung des copulatum.

Beim Koblat liegt derToismer(eine obereunduntereAlm). So heisst

er beimVolke und nicht Toismen, wie die Karten schreiben. Eine Er-

kl&rung ist sehr schwierig. Sind die Almen etwa als tejas de muro

'Mauerhtitten* (vgl. Gantelmora bei St. Gerold <campo del muro), oder

tejas de mara 'HUtten an der Mure' aufzufassen? Falls ursprttnglich

nur die obere Aim bestand, ist an ein teja su mara zu denken.

Heustadel, HUtte heisst in der Lombardei und in Modena tegia, churw.

tegia, tkea und Vorarlberg laje, Tai
}
daher die Burgerstaie, Schnapfen-

taie bei Galttir, Niederthei im Otztal u. a. Muratori, Ant. It. 1, 121

erwShnt a. 869 ein tegia. Alle dieseNamen gehen zurllck auf ein mlat.

tegia (zu tego 'schiitze
1

), also Schutzdach, HUtte.

Die Almen Platte und Plat tele kOnnten auch deutsch sein,

doch sagt das Volk „auf Platte" und nicht auf der Platte wie es z. B.

auf dem Mosle sagt; es empfindet also noch unbewusst das Fremd-

artige des Namens. Zudem ist Platte gerade in romanischen Gebieten

sehr verbreitet. Siehe z. B. die verschiedeuen Platten im Kanton St.

Gallen bei Gtftzinger, Die roman. ON. des Kantons St. Gallen S. 33.

Oberhalb Platte heisst es Im Salober; auch bei Ftissen gibt es

ein Salober. Nach Buck, Alem. XII, 231 ist es ein roman. su Vovkr,

su Vavir = lat. sursum illud aquerium, 'Uberm Wasser*. Im Chur-

welschen heisst aber 'auf direkt sa (neben si), sodass wir gleich ein

sa Vovkr ansetzen dttrfen.

Digitized byGoogle



348 Karl Gruber

Wandern wir am Obertalbach weiter nach Hinterstein, so kommen
wir zunachst an die Stelle, wo er sich mit dem Bfirgttndlebach (s-

ob. S.327) zur Ostrach vereinjgt, dann an deu Taufersbach (s. ob. S.344)

und schliesslich knrz vor Hinterstein nach dem Teil, wo mans ,im Gu fer*

heis8t. Es ist dies das steinige Weidengelfinde an der Ostrach, dort

wo der viel Gertfll mit sich flihrende Eckbacb mttndet. Ahnlich be-

zeichnet man in Wartau (Kanton St. Gallen) mit Goferen einen steinigen

unkultivierbaren Boden (Getzinger S. 60), bei Wartau heisst anch die

Schutthalde am Girespitz Gdfere. Zur Deutung des Namens verhilft

uns das in der Schweiz gebrauchliche „Ubergufer" 'Federdecke', das

zu cuvrir 'decken* und cuvria 'Decke' gehtfrt. Gufer ist also eine den

Rasen Uberziehende Schuttdecke.
Uber Hinterstein erhebt sich der Bescheisser (das Volk sagt:

Bschisar). Die landlfiufige ErklSrung ist, dass der Berg den Besteiger

narrt, besch. . ., iudem er den wahren Gipfel so lange nicht zeigt. Das
tun aber gar viele Beige, Fodass es nichts besonders auff&lliges ist. Ich

vernuite daher, dass hier Volksetymologie ihr Spiel trieb und der

Bergname identisch ist mit dem Schtisser slidl. v. Oberstdorf. Viel-

leicht ist an ein lat. *excisus 'abgehauen, abgeholzt' zu denken. Das
anlautende J ware dann der Endkonsonant des verloren gegangenen

Substantivs. In Betracht k&me also ein roman. (cam)p exciso u.

Sollte das b erst spater angefUgt sein wie z. B. bei der Bsondrach

(raundartl. Bsundra) zur Ostrach < *Sunderach, so kOnute man ahn-

lich wie beim Schtisser an ein mlat. Subst. excisa (Bildung wie exclusa

'Schleuse') oder excisura denken. Neben dem Bescheisser, am Iseler^

heisst eine Flur ,Auf den SchlSgeu'. Wie so oft hStten wir dann auch

hier in unmittelbarer Nahe das deutsche Gegensttlck zu dem fremden

Namen. (Vgl. oben S. 339 Anm. 4).

Wenden wir uns noch kurz nach dem westl. Alg£u, so sind es

dort der Ho he I fen , der Ktirenwald und dieGiernspitze, die unsere

Aufmerksamkeit erregen.

Der Hohe Ifen und die Ifenalpe erinnern an den Juifen, Jufen

und Jaufen; sie sind daher wie diese von mlat. juvum 'Joch* abzu-

leiten. Dagegen hat der Jaucheu bei Oberstdorf wohl nichts mit

jugum zu tun, sondern ist wie die „Gauchen W&nde" von gach, jSh

abzuleiten = (am) jachen (Berg).

Der Klirenwald ist wohl nach einerKUre = churw. cura, chira

,Viehhut' benannt. Von demsel ben Wort ist vielleicht auch die Giern-
spitze gebildet. Vgl. die bei GtHzinger genannten Gire (bei Mels und

Wartau) Girekopf, Gireloch, Gireplangg Giriblihl und Girstein, die ge-

rade im romanischen Teil des Kantons St. Gallen vorkommen. Wahr-

scheinlich ist aber nicht cura, sondern g/rus 'Kreis', dann 'Bifang, Hag,

Rodung', churw. gir, wovon gira ora ausroden, das Etymon. Bei Mohr,
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Cod. dipl. Rh. 3, 232 ist a. 1312 ein juger in Girus « giruzza 'Grtitli'),

ebend. 3, 276 a. 1367 ein Gyreida (< gireta) j. Grydt bei Chur aufge-

ftthrt. S. auch unten unter gorna.

Nicht romanisch sind die oft daftir gehaltenen schwSbischen

Orte Ftissen und A Ibis. Ftissen ist zwar a. 725 als Fauces er-

w&hnt, doch ist dies sicherlich nur Spielerei der Mtfnche. Ftissen ist

jedenfalls ahd. fuozzim, d. h. zu den FUssen (am Fusse) der Alpen

gelegen. A Ibis hat mitlat. albus nichts zu tun, sondern ist urkundlicb

ein Alberichs.

Ganz romanisch klingen die scheinbar wie Trafoi gebildeten Namen
Tropoi, Trampoi, Ramsoi u. a. Doch ist dies oi nur eineNeben-

form zu -au (vgl. das Oytal). Auch der P on ten bei Hinterstein hat

trotz der Ahnlichkeit mit lat. ponte(m) keine Beziehung dazu, sondern ist

nach dem Wald an seinem Hange benannt, der einst rbonnt
u

d. h.

gebannt war. Auch der Iseler bei Hindelang ist trotz des Anklangs

an lat. isola (= vereinzelte, inselartige Roduug, wovon die Bergnamen

Iss, Niss,= (i)n iss, Isel u. a.) wohl nach einem PN. Isilo j. Eisele

benannt.

Ubersehreiten wir jetzt die schwBbische Grenze und wenden uns

nach Oberbayern, so fallen uns zunachst am Ammersee ausser den

zahlreichen Rflmerschanzen, dem „R8nierstrassl M
, dem Rommental,

dem Walchstadt am Wtfrthsee und dem Mauern bei Grafrath noch

verschiedene Namen auf, die uns an die einstigen romanischen Siedler

erinnern. Am Nordrand des Ammersees an der Strasse von Inning

nach Grafrath liegt die Schwaige Arzla (12. Jahrh. Arcele Mou. Boica

VI. 79). Arzl heisst auch ein Dorf bei Innsbruck und eines am Aus-

gang des Pitztals ins Oberinntal. Alle drei stammen ans lat. arcella

nach Ducange= domus in qua Hunt casei, also eine Sennhtitte, Schwaige.

(Vgl. Riezler, Die Ortsnamen der Umgebung Mtlnchens).

Bei Arzla fliesst der Garnbach; Garn ist das rolat. gorna 4Kanal,

Wasserleitung', Hal. 'Rinne', das in vielen Namen Rfitiens begegnet,

so in Gorn, Gam, Gorina, Garna, Grun (< gorone) Giern (Giern : gorna=
churw. ciern:cornu) Nahcres bei Buck, Alem. XII. 249. Wahrschein-

lich geh(5rt auch der Gurnbach im Tegernseer Gebiet (s. u. S. 361)

hierher, ebenso die Gurrwand bei Reicbenhall.

Am Ostufer des Sees liegt Rausch Buges, 1228 Buscke und

Bus, 1242 Bus. Mon. Boica VIII. 164, 143, 182). Riezler a. a. 0. 101

denkt an runcare reuten. Belege ftir den Ausfall des n ftihren Steub,

Ethn. 98 und Gtftzinger a. a. 0. mehrere an (vgl. Ragatz < runcazza,

Ruggun bei Landeck < runcone, Ragal < runcale). Wahrscheinlich

haben wir also ftir nnser Ruges ein Buncazza anzusetzen, das zunachst

zu Ruc&z, Rug&z
;
dann zu Riigez, Ruges wurde. Falls die illteste Form

Ruges aber nur ein Scbreibfehler sein sollte, dann wfire an ein (pra
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de) ruse 'Moused©™' oder ruse lKrote' zu denken. 1st auch das Reisch
bei Landsberg so zu erklSren?

Jedenfalls aber geht der Hof Rentschen zwischen Rottenbnch

an der Amper und Steingaden auf ein runcatium bezw. runcazza zurlick.

Weriigstens heisst das Rentsch bei Bozen a. 1070 vinea Runcazi

(Hormayr) und im 13. Jahrh. Rom. Ebenso heisst dasRentschendei
bei Vels alt runcetello (Font. rer. Austr. 34, 435).

Bei Wessling liegteinHof Mischenried (urk. Mischinriet). Riezler

a. a. 0. 76 denkt an einen PN. Misa; dann bliebe aber das sch uner-

klfirt. Wabrscheinlicher dlinkt inir eine Ableitung von lat. muscus

'Moos' churw. miskel 'Moor'. Vgl. das Pannusgel bei Nenzing in Vor-

arlb. < pra de muscolo. Ried wtirde dann einfach das misch verdeutschen,

und w$Lre eine Bildung wie etwa bayr. „Tafernwirtschafta . Vielleicht

komnit auch lat. musca MUcke, Sehnake in Betraeht. Auch der

MOschengraben westl. vom Staffelsee ist wohl von muscus abzu-

leiten.

Allbekannt ist der auf stolzerHtihe ragende Wallfahrtsort Andechs

am Ammersee. (1048 Andehsa, 1091 Andehse, 1113 Andechesin. Mon. B.

VI, 40, 57, 58. XXXVII, 36). Von den vielen Erkl&rungsversucben

befriedigt nur der von Riezler a. a. 0. S. 99. Dieser verweist auf eine

Stelle der Lex Baiuw. I, 13 (Mon. Germ. 278), wo als eine Leistung

der coloni vel servi ecclesiae erw&hnt wird: Andecenas legitimas hoc

est pertica (Rute) 10 pedes habentem, 4 perticas in transverso, 40 in

longo arare, seminare etc. Wie der Herausgeber Merkel bemerkt, ist

das Wort in Lothringen und Frankreich bis zum 15. Jahrh. nachzn-

weisen und kommt auch in der St. Galler Tradition (duas anzingas)

vor. In Berchtesgaden bezeichnet An zing noch heute ein Flachen-

mass = halber Morgen. Bei Du Cange sind noch die Formen andecinga,

ancinga, ancinia und accingia verzeichnet. Auf bayrischem Sprach-

gebiet im Grossarltal oberhalb der Lichtensteinklamm liegt ebenfalls ein

And ex. Das Wort bezeichnet also ein GrundstUck von einem gewissen

Flacheninhalt.

Unweit von Andechs am SUdufer des Sees liegt der Hof Noder-
ried. Dort war wohl zur Riimerzeit eine FShre, denn Noder ist lat.

nautarius t'Schtfffmann', 'SchCffer' im oberbayer. Dial.), ein Wort,

das, wenn es auch nicht bei Du Cange und Forcellini erwfihnt ist,

dennoch bestanden haben muss. Noch mehr an die latein. Form schliesst

sich der Nautererbach an; so heisst eiu Isararm bei Mittenwald.

NOrdl. von TiJlz liegt an der Isar ein Noder n, wohl auch eine alte

F&hre, und am Arzbach ein Noderhfiusl. Von nautarius stammen

dieschwab.undbayr.NamenNoderer, N otter undNatterer. Dagegen

sind dasNodering beiErding undNoderham bei Wasserburg jeden-

falls vom PN. Notger abzuleiten. Das Noderwiechs an der Mangfall
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ist aus Norderwiechs entstellt, da ihm ein Sonnenwiechs = Sunderwiechs

gegentibersteht.

ROmische Schwaigen waren Stillern im Stillerwald zwischen

Ainmersee und Landsberg, sowie Stillern and der Stillerhof bei

Wessobrunn. Nach Sepp sollen sie stellaria= stabularia seiu, Dach

Ducange aber bedeutet miliariae (Nbf. stellariae) 'aquarum ductus'.

Am Lech zwischen Stoffen undPflugdorf erstreckt sich der Schlech-

wald, der vielleicht einst ein salectum 'Weidichl' war, dann aber in

'Schlehen' umgedeutet wurde. (Vgl. filectum > churw. flech). Steckt

ein salictum etwa auch in dem Bergnamen Schell Schlicht westl. von

Garmisch? Wahrscheinlich ist aber Schlicht= Schlttcht (zu Schlucht).

Sttdl. von Wessobrunn liegt an einem Weiher das GehOft Puitl,

das wohl = put(e)olus ist. Ein Pu itbach fliesst bei Oberleutasch in

die Leutasch. Westl. von Wessobrunn erstreckt sich der Pitzgraben

bis an die Amper. In diesem Pitz scheint mir auch ein lat. puteus

rom. puzzo zu stecken, von dem auch Pfitz b. Meiningen in Vorarlberg

seinen Namen hat. Uber den gegenUber bei Pfihl mtlndenden Kintsc fa-

bach (Quintana) s. ob. S. 315.

Eine Stunde vom Slldufer des Ammersees entfernt liegt bei Pahl an

der alten ROmerstrasse das Dorf SO lb (urk. Sdltve). Dort erhebt sich

ein niederer Httgel, auf dem einst die Kapelle St. Johann stand, die

ftlteste (daher wohl romanische) im Ammergau. Wir haben es also

bier mit einer sehr alten Ansiedlung zu tun, so dass wohl auch der

Name sehr alt und demzufolge vordeutsch sein wird. In Betracht kommt
rom. selva = silva 'Wald'. In der Tat erstreckte sich einst dort ein

ausgedehnter Eichenwald, der jetzt ausgerodet ist. MOglicherweise haben

aber schon die ROmer den Namen vorgefunden; dann ware das gall.

selba, ir. selb 'Besitz' 'HoP heranzuziehen. Vgl. gall. Luguselva 4Besitz

des Lugus\

Der genannte grosse Wald hiess der Spadrich oder Speidrich,

wohl auch ein roman. Name, der vielleicht zu spadix, spadica,-um zu

stellen ist, nach Ducange = 1. ramus palmae, 2. color fructum eius

arboris referens= badius, phoeniceus. Allerdings wfire, wenn man ein

*silva spadica ansetzt, hier eine sehr starke Bedeutuugsverschiebung

vorauszusetzen. Doch iSnde ich keine andere ErklMrung.

Das Tollem bei Weilheim (13. Jahrh. Toline), dabei der TOllen-

see, erinnert sehr an TOlz (Tolinze), ist aber ein Gegensatz zu diesem

(s. U.S. 358), wahrscheinlich doch deutschen Ursprungs. Esist wohl ebenso

wie Dollnstein an der Altmtthl (Tollenstein) von ahd. tuolla 'Talchen,

Vertiefung' abzuleiten. Doch wfire bei der einstigen uralten Besiedlung

dieser Gegend auch vordeutscher Ursprung nicht ausgeschlossen.

Schon auf unserem ganzen Streifzug durch das Ammerseegebiet

grttsste uns von feme das gewaltige Massiv der Zugs pitz e. Tausende
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erkliminen sie jfihrlich, aber nur die vvenigsten werden tlber den Namen
nachdenken. Diesen sei verraten, dass der hochste Berg des deutschen

Reicbes gar keinen deutschen, sondern einen romanischen Namen trSgt.

Denn Zug ist wahrscheinlich won jug urn abzuleiten. Der Dialekt der

einst hier lebenden Romanen stand dem lombardiscben und friaulischen

sehr nahe. Dort wird aber lat. j > z, vgl. juvum (< jugum)

> zovy jujubula 'Brustbeerlein' > zizola. Vgl. auch Joviniacum, a. 1116

Zivignano j. Sivernach (Buck, Alem. 12, 2 14). Ahnlich steht im It.

Ant. ftir Abudiacum Abuzaco.

In W&lschtirol wird juvum zof, im ladin. jA, juo, jeuf, jouf (j
=

frz. j), ampezz. ztio, churw. giuf. In einem Urbar von Gries bei Bozen

kommt 1409 ein Ziiffen vor, wahrscheinl. j. der Tschaufen-hof in Molten.

Da die Bergnanien dieser Art alle von juvum statt jugum abzu-

leiten sind, so ist dies vielleicht auch bei der Zugspitze der Fall. Eine

alte Form fUr den Juifen ist Juichen; derWechsel von / und ch ist ja

sehr hfiufig. Ahnlich ware sie bier dann Zuch gewesen, das dann an

das bekannte Zug angeglichen wurde. Am Westabhang der Zugspitze

ist der Zugw aid. Da die Juifen u. s. w. alle JochUbergange sind,

so hat vielleicht ursprtinglich der Ubergang nach Lermoos und dem
Fernpass Zuch geheissen, wonach die an diesen Zuch aufragende

Bergspitze die Zuchspitze und der dortige Wald Zuchwald genannt

wurde. Auch der Haberzug bei Ohlstadt hiess einst vielleicht nur

Zug 'Joch', wozu dann spater noch zur naheren Bestimmung das Haber

(Gaiss, Ziege) trat.

Wenn nicht die Nahe der Zugspitze wfire, so wllrde ich diewesti.

von der Partnachklamm sich erhebenden Berge Gaifkopf und Hoher
Gaif ohne Bedenken ebenfalls auf em juvum zurllckftihren; so aber

tu ichs wegen der verschiedenen Entwicklung von juv nur mit Vor-

behalt 1
). Immerhin wSre lautlich nichts einzuwenden. Der Wechsel

von j und g ist bekannt (vgl. jach und gach), H wird im Bayr. gerne

zu ai, wie z. B. Fulenbach > Failenbach, also kann juv ganz gut

ein gaif geben. Mtfglich w&re allerdings auch eine Ableitung von

mhd. goufe 4hohle Hand'. Die llbertragene Bedeutung wfire daun

ahnlich der von palma (s. oben S. 305).

Nur indirekt romanisch sind die F auk en und der Kanker

-

bach bei Partenkirchen, insofern als cancer ,Krebs' und fauces ,Schlucht'

in den Wortschatz des oberbayer. Gebirgsvolkes tibergegangen sind.

SUdlich vom Wetterstein erhebt sich die Ho he Munde, die ein-

fach der „Hohe Berg" bedeutet; denn Munde ist das roman. monte. Vgl.

1) Schneller, Streifz. II, 79 bemerkt zu dem Wort jugum allerdings: Es ist

gewiss in manchen Namen auf unsern Bergen noch in sehr schwankenden Formen

vorhanden.
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den After vorkommenden Bergnamen Rotmund < rotundo monte sowie

die ON. Vermund im Paznaun (val de monte), Palmund bei Heid und

Pormund bei Frastenz (pra de monte), Jetzmund in Vorarlb. (mezzo

monte).

Am Fuss der Muude fliesst die Leutasch, die sich oberhalb

Mittenwald in die Isar ergiesst. Der Flnss hat seinen Namen von

dem weit verstreuten Orte Leutasch (12. Jahrh. Luitaske), das jeden-

falls = lutasco ,Sumpfau
,

(zu lat. lulum), also ein roman ,HorV oder

,Haar' ist. Es ist auch ein „Klein Paris
u

; denn dieses hiess einst Lu-

tetia (Parisiorum). Mit Lutetia (ir. loth ,Sumpf, kymr. lludedic jsumpfig')

ist unser Leutasch wurzelverwandt. Das Luit- statt Lut- ist volks-

etymol. Umdeutung fihnlich wie Liubisaha fttr Lubisa. Der Stamm lut-

ist noch erhalten in Ludesch am Lutzbach (12. Jahrh. Ludasco) nnd

Lutascbg, Hauser bei Schlinig. Vgl. Steub. Ethnol. 192.

Von Mittenwald ab bis gegen Walchensee zu beiden Seiten der

Isar erstreckte sich einst der Walchengau. Seine Grenzen waren gegen

Westen wahrscheinlich der Finzbach und gegen Osten der Biden-
bach, denn der Finzbach, der eine Stunde westl. von Farchant an

der Loisach entspringt und oberhalb Wallgau in die Isar mllndet, ist

das lat. fines. Vgl. den Finelebach bei Meran = (rivus) finalis und
Fins im Schmirntal. Schon im alten Etrurien hiess ein Ort ad fines.

Der Bidenbach bedeutet ebenfalls Grenzbach (zu ahd. bid ,Grenze').

Dort in den Htihen des Karwendel haben sich die Romanen vvohl

am lfingsten erhalten, woftir noch verscbiedene Almennamen Zeugnis

ablegen 1

). Da ist zunfichst die Vereinsalpe, die mit dem Alpenverein

nichts zu tun hat. Das Volk geht auch „nach Verein". Die einfachste

Erklarung ware ein (alpis) verrina ,Ebersberg\ Doch ist die Ver-

wendung dieses Wortes zu Ortsnamen ungewOhnlich. Daher ist wohl
ein vallina anzusetzen. Vgl. den ager inter Vallein bei Nauders
im Oberinntal. Die Entwicklung von val tiber vel zu ver ist ziemlich

h&ufig. Vel liegt vor in Velcloyr= val clara, Velnair= val nera,

Veltlin (a. 903 Vallettelina), ver in Vergrdss (Weiler im Paznaun)=
val grossa, Verg5tschen (Weiler im Kaunser Tal)= val coccina, Ver-

galden= Val calda, Versair = val sura, Vergin= Val de cuna, Versell =
Vallisella, Vernazza = vallinazza u. a. m. So ist auch Vallina tiber

Vallein, Velein zu Verein geworden.

Schwierig ist die Erkl&rung der Aim Melaun j. ^ochalpe* ge-

nannt. Ob dort noch eine malone ,Apfelbaum' und w&re es auch nur

1) Einige der im Folgenden behandelten Alpen und Berge liegen bereits

auf osterreichischer Seite. Da sic aber ineistens von bayerischer Seite aus be-

stiegen werden, auch allgemeln noch zu den „bayeri8chen Alpen" gerechnet

werden, so habe ich sie noch mit aufgenommen.

Featschrlft Vollm oiler. 23
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ein ,Holzapfelbaum', wachsen ktfnnte, ist mir sehr zweifelhaft. Daher

ist vielleicht an ein vallone oder valluna (vgl. it. sellone = churw.

selluna) zn denken, das tiber velaun zu melaun wurde, ahulich wie

Malbun im Lichtensteinschen < Valbon entstand. Wahrscheinlich

sagte man nlm Velaun", sodass sich dann das m agglutinierte.

Unterhalb Mittenwald fliesst derSeinsbach in dielsar, der eben-

so wie der Seinskopf von der Seinsalpe den Namen tr£gt. Das

Schluss-s ist jedenfalls unecht wie in Vereins, das sein halte ich fiir

ein verktirztes ursein < ursin wie es in Fallerscbein= val ursin ,Bfiren-

tal '(viell. auch Tal eines Ursinus) vorliegt. Ebeuso werden wir auch

hier ein (val) ursin oder (alp) ursin ansetzen dtirfen. Noch 1707 wurde

hier auf Baren gejagt und 1807 der letzte Bar im benachbarten Ver-

manstal erlegt. Eine ahnliche Verkllrzung liegt vor in Nals, nach

Schneller, Streifz. I, 31 < casinales oder nach Buck, Alem. XII 277

< viganales ,Gemeindeweiden'.

Durch das Vermanstal fliesst der Vermansbach (Apian:

Fermansbach), der die Grenze zwischen Bayern und Tirol bildet.

Auch der Vermanskopf (die Karten schreiben f&lschlich Fer-

merskopf, Fermersbach) hat von der Vermansalpe seinen Namen. Das

s ist wie in Vereins- und Seins nur euphonisch. Verman ist, wenn

wir ver wieder als val auffassen, wohl Val roman. Wir h£tten dann

hier denselben Ausfall der Silbe ro wie in der Flur Pra maniam bei

Madonna di Campiglio, die 1341 noch Pra romagnano heisst
1

). Ahn-

lich heisst im r&torom. der Teller tunt < rotund 5
). Dagegen kann der

an uD8er Verman anklingende Fallmaunbach bei Meran zum Vergleich

nicht herangezogen werden, da er 625 rivus Timonis (,Schwarzach', zu

\/timl ,dunker) heisst (Oesterley, Ortsnamenlexikon), vom Volke wohl

Val Timon genannt, das dann ttber Val t'mon zu Falmaun wurde. Mflg-

lich ist auch, dass unser Ferman von einem PN. Firmian abgeleitet

ist. So gibt es z. B. eine Firmianalpe bei Reichenhall.

An den Fermansbach erinnert auch die Fahrmanslaine, die bei

Oberau in die Loisach fliesst. Halt diese auch noch die Erinnerung

an ein einstiges val roman fest?

Nordostlich vom Walchensee liegen vier Alpen nebeneinander, die

noch von Romanen gegrllndet wurden: die Walchen-, Staffel-,

Achala- und Rappinalpe, welch letztere ebenso wie derRabenkopf
von dem Rappinbach den Namen hat.

Uber Rappin und Raben = rovina s. oben S. 344.

Staffel ist das roman. stavale, Viehgehege', zu lat. stabulum ,Stall'.

1) Nach H. Sabersky, t)ber einige Namen ... in der Umgebung von Ma-

donna di Campiglio. Strassb. 1899. S. 25.

2) Gartner, Die judikarische Mundart. S. 820.
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Daher auch Rigi-Staffel. In der Regel sind zwar Namen wie Staffelsee,

Staffelstein u. b. w. von der deutschen ,Staff'er abzuleiten; hier aber, wo
noch drei w£lsche Alpen dicht dabei liegen, kann roraanischer Ursprung

als sicher gelten.

Achala geht jedenfalls auf ein mlat. *accola, accla ,Landgut

Hof, Rodung' zurlick, churw. accla ,Sennhtitte\ Niederleger, Voralpe, die

scbon im Mai bezogen wird, also = alem. Maiensiiss. In einer Metzer

Urkunde von 765 wird ein mansus vel accla erwShnt und in einer Grau-

btindner von 1341 eine Aggla Playschida ,Hof des Plazidus' (Mohr, Cod.

dipl. Rh. 4,203). Ein Aggls liegt bei Sterzing und ein Akeles im

Passeier. Noggls bei Nauders und NOckls bei Kauns sind ein in acles

(mit Agglutination des n wie Nalps = in alpes). Mheres tiber accla

bei Buck, Alem. XII 229 und Steub. Etbnol. 115.

Der Abfluss des Walchensees ist die Jachen (Jachna = die j&he).

Das von ihr gebildete Tal heisst jetzt die Jachenau. Die Moncbe
vonBenediktbeuren nannten es a. 1183 das Tal Nazareth, was ebenso

wieNassereit einfach aus einen romanischen (i)n acereto umgedeutet

ist. Noch heutigen Tages zeichnet sich die Jachenau durch grosse

Ahornbestfinde aus.

Oberhalb derMUndung der aus dem Acbeosee kommenden Wal ch en

in die Isar liegt Fall. (1280 datze dem Valle), wo von 1469—1860 in

unmittelbarer Reihenfolge die SchCttl „beim J5ger im Fall u
sassen,

Schon die ortstibliche Benennung ,im Fall' sowie die alte Schreibung

mit v statt / deutet darauf hin, dass wir Fall als roman. val ,Tar auf-

fassen mtlssen.

Ebensosagt man „in der Val e pp", und meintdamitdas Tal, das die

aus den Spitzingsee kommende Valepp durchfliesst. Schon dieser Um-
stand beweist die Unrichtigkeit der Deutung als Wald-epe= Waldach l

)

oder als vorromanisches Vultivia (zum Stamm vult wie in Vulturnus*).

Die urkundlichen Formen sind a. 1267 fluvius Vulteppe (Hormayr, Beitr.

z. Gesch. Tir. 1, 2, 248) 1444 Voldepp (Zingerle, Weistttmer, I 136)

im 18. Jahrh. Voldepp neben Feldepp. Daneben ist auch noch Feldegg

gebrfiuchlich. Sicherlich gehen alle diese Formen auf ein val d'epe

zurlick. Ob dieses nun mit Steub als val d'apes ,Bienentar oder viel-

leicht richtiger mit Buck als val d'Avia (so hatte dann der Bach ge-

heissen) zu erklaren ist, l&sst sich bei dem Mangel alter Formen
schwer entscheiden. Ein OrtVoldOp liegt bei Rattenberg. M(3glicher-

weisehiess auch der dortinden Innmttndende Achenbacheinst Avia. Ware
nicht die Ausdruckweise „in der V." sowie die Betonung auf der End-

silbe ttblich, so wfire an ein kelt. Fultapa zu denken (apa jAche', wo-

1) So Wessinger, Bayr. Orts- und Flussnamen S. 111.

2) Vgl. Buck, Alem. Xll 283.

23*
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von die zahlreichen ndd. epe, ahd. affa, siehe Aschaff, Erlaff Arlape

der Tab. PeutA Dass bier apa nicht zu affa verschoben ist, hfitte

darin seinen Grand, dass eben Romauen den Namen tlbernommen haben.

Von diesen htfrten ihn die Bayern erst nach der Zeit der zweiten Laut-

verschiebung.

OhneZweifel ist dieses apa aber noch erhalten in dem ON. Vomp
bei Schwaz, nach dem das Vompertal und der in der Nfihe der Isar

entspringende Yomi)erbach benannt sind. Vomp beisst im 10. Jabrh.

Vonapo und Fonepe. Vgl. die Fona j. Fuhne z. Saale und die frz.

Vonna und ai. wanom ,glanzend\ Vomp ware also eine ,Schtfnach' *).

Ohne weiteres als romanischer Name kenntlich ist das Pfons tal

mit dem Pfonsbach, dem ebenda gleichsam als Verdeutschung ein

B&chental gegentlbersteht. Abnlich heisst ein Bach an der Grenze

von Schwaben und dem Tannheimer Tal 1561 Pfuntzenbach, beide =
lat. (ad) fontes. Dagegen hat das gleichlautende Pfons bei Matrei

trotz seines Quellenreichtums mit fontes nicbts zu tun, sondern geht

wie die urkundl. Phans 1141, Pfans 1188 u. s. w. beweisen, auf mlat. panna

,Pfanne', Vessel', lad. fana zurtick. (In der Tat liegt Pfons zwischen

pfannenahnlichen Vertiefungen).

Dass romanischem / oft ein p vorgeschageu ist, erklfirt sich daraus,

dass vor den ON. ursprUnglich ein ent (= lat. intus) stand; vgl. ahd.

intfahan > empfahen. Ein weiteres Beispiel hiefttr bietet gleich der

Hof „Pfund w
in der Jachenau, der= lat. fundus, rom. fondo ,Grund\

^oden 1

ist. Ein Pfund (rom. Fondo, 1186 Fundo) gibt es auch im

obern Nonsberg, einen Pfunderer-Hof (15 Jhh. Phund) in Villanders,

ein Pfuud8 im Oberinntal (1282 if. Pfondes, Pfundes, Phundes), ein

Tal Fundes im Otztal (1313 Vundes). Ein vorgeschlagenes p finden

wir auch in Namen wie Pfins (fines), Pfesse, PfSssen (fassa = fascia),

Pfossental, nw. von Meran (fossa), Pfeis neben Lafeis, Aim bei Inns-

bruck (fissa ,Scharte
,

), Pfatten (1481 Vatena), Pfus bei Kaltern (1350 fuss

= fossa) Pfavers (fabarios), Pfellers in Graubttnden (760 falaria

;
WalkmUhle ,

), Pflan (< vallone) u. a. m. Ohne das p finden wir das

rom. fondo in Bayern wieder in Fontasch (<; fondazza) bei Schlier-

see und dem Funtensee bei Berchtesgaden. Doch ist bei diesem eine

Ableituhg aus rom. funtana ,Quelle' ebensogut mtfglich.

An romanischen Bergnamen im Karwendel sind zu nennen das

Schleimserjoch (schleims < schleins = salignes ,Weidicht, oder

besser = salines ,Salz-, Sulzstellen'; vgl. Schlins im Engadin, das 1068

Ensclin = in scline und 1161 salina heisst)
1
), der Mondschein oder

1) Vgl. Buck, Alera. XII 289.

2) Unwahrscheinlich erscheint inir Schnellers Ableitung von Schleins <
silvensis.
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Mantschen, beide aus monticino ,Berg' entstellt, (vgl. die ON.

Montschini bei Glurns und Monteschinig bei Thliringen in Vorarlb.), Bo-

wie das Delbsjoch mit demDelpsee (beide auchTelp- geschrieben).

Nach Apian (1580) ist das Delbelsjoch quasi jugum montis Delbelii

altissimi et asperrimi ad cuius fastigium Bavariae fines protenduntur;

ad radicem autem huius montis lacus est quern Delbsee Dominant, Steub

erklSrt Delbs als (giuvo) d'alpes und trifft dainit sicher das Richtige.

Der Lariss, auch Larisser- oder Laurisserkogel genannt,

entspricht genau dem deutscheu Larchenkogel gegentiber, da lariss

= lat. larix 'LSrche', vgl. Valarsch (Ubersachsen) < val larisch. Die

Laltlderer WStnde sind nach der Laltldersalm benannt, die frtlher

auch A liters aim hiess. Das Yolk nennt sie auch Metzen- oder Luder-

alm und gibt uns dainit jetzt unbewusst die deutsche Ubersetzung:

denn Aliters oder mit Agglutination des Artikels LalUders ist = lat.

alitaris
4meretrix\

Bei Hinterriss fliesstein Torbach, der a. 1544 Tortlbach heisst und

daher ein (rivus) *tortulus ,Krummbach' ist. Das Gegensttlck ist

der Rutort, ein Bach in der Sellagruppe, = ru (ruf) ^Bach* -f- tor<;

,kromm'. Bei Mohr, Cod. dipl. Rhaet. 3,83 ist a. 1354 ein ad avas

tortas erwShnt, ebenso bei Muratori, Antiqu. Ital. a. 767 ein Riotorto

bei Ferrara.

Vom Risstal gelangt man ins Unterinntal liber das Lamsenjoch
(a. 1544 Laempsen), das wohl mit lat. lama ,Moos' ,Ried' in Beziehung

zu bringen ist. N&heres liber lama bei Buck, Alem. 12, 254. In eincr

Urkunde von 1426 (Font. rer. Austr 34,515) heisst es: gen Truns

stosset das Moos Lames.
Beliebt ist auch der Ubergang libers Lafatscherjoch. Lafatsch

ist wahrscheinlich ein *lavaticum
}

klass. lat. lapathum ,Sauerampfer'.

Nur mittelbar romanisch ist der P fftderlkopf , da dieser nach

einem PN. Pfftderl (lat. pedularius jSchuster
1

)
genannt ist.

Nicht romanisch sind dagegen die Soierseen oder Soienseen

(urk. Suirensee) und Sauersberg bei TOlz, die Sepp, Denkwllrdig-

keiten S. 4 von suarius, also einem lat. Eumaeus, ableitet. Sauers-

berg hiess frtlher Schauersberg (Schauer = Scheuer, Scheune) uud

Soien bedeutet wie der Ort Kirchseeon einfach „(zu den) Seen". Das

r ist nur zur Tilgung des Hiatus eingeschoben und das ,Seen' in Soien-

seen nur tautologischer Zusatz.

Auch der Sch afreuter (auf denKarten Scharfreiter) hat schon

alle mCglichen oder besser unmftgliehen Erkl&rungen, keltische wie

romanische, heraufbeschworen. Am bekanntesten ist die aus einem rom.

tschapreita < capreita < capreta ,Bocksberg\ Doch ist der Schaf-

reuter ganz einfach eine Reut, auf der Schafe weiden.

Ein gauzes Nest von romanischen Uberresten findet sich in der
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Umgebung von Ttflz 1
). Gleich der Name desOrtes selbst fesselt uns.

Lagerbttchlich heisst er 1160 Tolet (Mon. Boic. ni 549 und IV 71),

J 180— 1275 Tolnz, Tollez, Tolnze (M. B. VI 217, VII 486. VIII 456)

1240 Tolnze und Toliz (M. B. XXXVI 211 und IV 343) 1241 Tulnz

(M. B. VI 215), 1301-29 Tollenz, Tolnz (M. B. IX. 117), ab 1392

dann Toltz, Tolxzz, Tollezt, Tiiltz Tolitz, Tolntz, Tolntz. Auf freier

Erfindung scheint das Tulusium des Aventin zu beruhen.

Von den zahlreichen Deutungen, die durch diese verschiedenen ur-

kundl. Formen veranlasst wurden*), seien nur die beiden erwahnt, die

m. £. allein in Betracht kommen ktJnnen. Die gelSufigste ist jetzt

die aus mlat. tollicium oder tolentum ,Zollstiitte\ Auch bei Annahme
eines tollicium l&sst sich der Einschub des ,n' in den Formen Tollenz

u. s. w. rechtfertigen unter Hinweis auf palatium, das mhd. aueh

phalinze, phalanze wird. Vollmtfller, als Besitzer von Haus Gottfried

selbst Nacbbar eines ^ollhauses', tritt in seinem Aufsatz . „Der Name
T61z a im TOlzer Kurier Nr. 64 vom 9. Aug. 02. «) ebenfalls fttr das

tollicium ein.

Meist wird auf das alte Zollhaus bei Meran, die Toll, hingewiesen

und dieses ebenfalls von einen teloneum abgeleitet. Wie aber schon

Steub, rbat. Ethnol. S. 121 und dann Buck, Alem. XII, 289 nachwies,

heisst es im 14. Jahrh. Tell und an der Telle genau wie der Zielbach.

Die Ziel heisst a. 1188 Tellus (a flumine Telli), 1160 Telles, 1290

Tellis, 1365 Telia. (Vgl. die gall. Thelus, Telis und Telia, die Schweizer

Telia j. Ziel, den Telonius j. Turano bei Reate u. a.). Telia, Tellus

war also die alte roman. Form flir die deutsche: Ziel, und die

Zollst&tte hat von dem Bache ihren Namen. Ahnlich steht

es vielleicht auch mit T6lz. Denn infolge seiner bevorzugten Lage auf

einer AnhtJhe an einem schiffbaren Flu6se war es sicherlich schon zu

einer Zeit besiedelt, wo noch kein kais. rftin. Zollbeamter Brtickenzoll er-

hob. Es hat also die Annahme eines vorromischen Namens ebensoviel,

wenn nicht noch mehr fttr sich. Steub sieht in TOlz den am meisten

nach Norden vorgeschobenen Posten der Rftter und erklart es aus

*Tulunusa. Mag die erste Behauptung richtig sein, so ist doch die

Erklfirung sehr zweifelhaft. Weit richtiger erscheint mir die Ableitung

1) Wertvolle Winke gab mir Hoflers FUhrer durch Tolz, der alien Ver-

fas8ern von Reisehandbiichern als Muster empfohlen sei, da bei ihm nieht nur

der Tourist, sondern auch der Philologe, Historiker, Volkskundler und Geologe

auf seine Rechnung koinmt. Vgl. die Besprechung von VollmOller im Ttflzer

Kurier, Nr. 55, 1902.

2) Vgl. Georg Wesrermayer, Chronik von Tblz (1871) und Hofler a. a. 0.

3) Entgegnung auf den Artikel von Sepp „Ursprung und Name von T61z M

im Tolzer Kurier Nr. 61, 1902, worin Sepp den Namen aus dem Slavischen

ableitet.
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aus dem Keltischen, da gerade dieses uns zahlreiche ahnliche Namen
liefert, z. B. to TovXkov (Strabo 4, 6, 9) j. der Terglou in Krain,

Tullum j. Toul, Tuledo, Berg in Ligurien, Toletum j. Toledo, Tullica,

hispan. Stadt der Caristi, Tolosa j. Toulouse, Tulela, j. Tulelasca Fluss

in Ligurien, ferner die einfach 'Gebirgler' bedeutenden Volksstfimino

der Tulingi im Oberwallis, Tuliasses im Nonsberg und Tolenses in

Pannonien. Auch der Zollern (1031 Zolrn, 1061 Zolorin, 1095 Zolro)

gehtfrt jedenfalls hierher.

Zugrunde liegt der Stamm tul, tol = Berg. Vielleicht ist hiervon

auch das (galliscbe?) toles, tolles 'Mandeln' abgeleitet l
). Die Urbe-

deutung wfire dann 'Schwellung' gewesen.

-enze < ant/a ist eine beliebte Flussnamenendung und ursprUnglich

wohl selbstSndiges Wort ftir Fluss, Bach. Tolnze, < *Tolantia wfire

dann begrifflich dasselbe wie Brigantia j. Bregenzer Ache = Berg-
bach. Als solcher k&me fUr Ttflz der Ellbach (= Elchbach) in Betracht.

Dieses wfire demnach der deutsche Name, der den alten keltischen

verdrangt hfitte. Ahnliche Namen sind: der Ttflz, ein grosser Felsen

bei Muggendorf, der Campo tolcino auf dem Spltigen, die Tolnburg in

Osterreich, die alte Burg Toline (j. TOllern) bei Weilheim, letztere beide

aber wohl = ahd. tuolla T&lchen (s. oben S. 351).

Beim ersten Haus abwarts von der Brtlcke heisst man's „zum

Noler", weil dort frtiher ein Nachen halten musste. Nuler ist abge-

leitet von Nol. Dies ist entweder = lat. navale 'Schiffstation
1

oder

wahrscheinlicher= naulum 'Fahrgeld'. Siehe Ahd. Gloss. I, 676. naulum

i. ferischatz, scefmeta. In der Schweiz gibt es mehrere Nol und Nolen,

alles HSuser am Wasser, deren Besitzer Noler heissen. Auch der

Nolsee bei Salzburg ist nach der Schiffstation benannt, desgleichen

wohl auch die Mtihle Neul, alt Newlen an der Paar bei Aichach.

Dagegen ist das Neval bei Starnberg und das Nodlerhfiusl bei

Hohenegg von novate 'Neubruch' „Nenreuth" abzuleiten, ebenso wohl

auch das Gut Nulen, das Ludwig der Kehlheimer 1212 an Indersdorf

schenkte, sowie Novels bei Feldkirch mit dem Novlabach u. a.

An die alten w&lschen Isarfergen (Nautern) erinnern auch das

Nadlerh&usl (a. 1601 Natternhdusl) am Abberg 2
) bei T6lz und

der dicht dabei liegende Weiler Nod em. Beide gehen zurllck auf

das lat. nautarius. S. oben S. 350. Das deutsche GegenstUck ist die

weiter flussabwartsliegende Uberfahrt nach Huppenberg, die „beim

Schflffer unter der Leiten" heisst (a. 1690 zum SchtJff = Schiflf).

1) Festus: toles, tumor in faucibus. Tsidor: Toles lingua galliea dicitur

quas vulgo tosillas vocant quia in faucibus turgescere solent. Vgl. Diefenb.

Orig. u. Bacmeister, Alem. Wand. 145.

2) Der Ort Abberg bieC 1280 Zillenhofen, d. h.'der Hof, wo der Ferge

fUr die Zille (= Nachen) wohute. Siehe Hofler, Ftihrer durch Tolz, S. 19X.
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Vom Noler an der Bruck fUhrte der Weg frllher am Samer vor-

bei, in dem wir ein lat. sagmarius, saumarius vor ans haben. Unweit

davon ist derHof „Gams unter der Leiten" (auf alten Karten: Gilgen-

htffe), der wohl = rom. campes ist. Vgl. Gamps im Domleschg.

Stidl. von Gaisach bei Ttflz liegt das Gehtfft Pfistern = lat.

pi6torius 'Backer*. Pfister ist ein verbreiteter bayr. Name. In Mttnchen

gibt es noch eine „Hofpfisterei".

Bei Gaisach, wo tiberhaupt noch sehr alterttimliche Flurnamen vor-

kommen z. B. Hellgasee, heiliger Acker u. s. w., gibt es anch eine

Flur Saj ers. Ist dies= roman. suario, sodass Sajers als Saier's aufzu-

fassen ware? Hfifler, S. 113 erkl&rt es aus salix. Dann ist aber

besser ein (ad) salicarios (w&lschtir. salgher 'Weide 1

) anzusetzen. In

Tiroler Flurnamen kommt der einfache Stamm nicht vor, sondern nur

die Ableitung; vgl. in alten Urbaren: Salgaio (1211), Acker in Salgfir,

Silgair Acker (1571), Wisen genannt Salgayer (1416). Vgl. Schneller,

Streifz. Ill, 72. Andere bei Ttflz liegende anf Romanen hinweisende Ort-

lichkeiten wurden schon oben behandelt, so der Kogel S. 337, Spiegel

S. 331, Wackersberg, Rummelsburg, und Rimslrain S. 336.

Der beliebteste Ausflugsberg der Ttflzer ist der Blomberg. Die

alteForm von 1322 Plan berg, zeigt, dass er als (monte) piano zu er-

klaren ist; piano ist nicht wtfrtlich als ,eben' aufzufassen, sondern als

,sanft abgedacht' im Gegensatz zu den steilern Bergen dahinter. Das

Wort piano ist zur Bildung von Bergnamen sehr beliebt, sodass es uns

allenthalben in den Alpen begegnet. Vgl. z. B. Plangros (plan grosso),

woftlr Anich „Blanke Ross" einsetzte.

Die Abdunkelung des a in o begegnet ebenfalls c)fter. Erwahnt

sei nur Plon bei Steinach « piano), Blons in Vorarlberg (< planes),

Mattplons ebd. (< motta plana) und Plonsott bei St. Gerold (< plan

de sotto). IrrefUhren kOnnte eine Urkunde von 1319 (Mon. Boica

V. 418), laut welcher Kaiser Ludwig den Schaftlarern die Gtilt schenkt,

die ihm jfihrlich von dem Hof auf dem Wachersperg und „zu

den Plumen" fallt. Doch ist hier jedenfalls eine andere Ortlichkeit

gemeint, und die ErklSrung des Blombergs als Blumenberg somit unbe-

grUndet.

Einen Planberg gibt es auch im Tegernseer Gebiet sttdl. von

Kreuth an der Tiroler Grenze. Im Volksmund heisst er nBlauberg",
daher die Blaubergalm und der Blaubergkopf dicht dabei. Die Mittel-

stufe war wohl *Plaunberg; vgl. das Blaun im Ltisental < piano, so-

wie Plaunwell bei Taufers < plan bello oder plan de val. (Steub,

Ethn. 118).

Dem Planberg vorgelagert ist der Schildenstein und diesem

wieder der SchU ttlitzberg, benannt nach der dazwischen liegenden

Schttttlitzalpe. In Schtittlitz vermute ich eine Weiterbildung des lat.
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scutula etwa *scutulizza 41ache SchUsser, dann ttbtr.
l
l&ngliches Vier-

eck\ Mtfglich wSre auch ein (in) scutles [lat. in scutulis]; End s wird

in roman Wflrtern After zu z. Es entspr&che also ON. wie Pfons (zu

panna), Kar, im Napf, Hocbgeschirr u. a'. Der Sehildenstein wfire dann

einfach eine Art Ubersetzung de8 Stammes scntum 'Schild 1
) von seiten

der lateinkundigen Mtfnche.

SttdOstlich von Tfllz liegt der Snlzkopf. Dieser hiess frtiher Pitz-

kopf (rStorom. piz 'Gipfel
1

), also genau so wie der dem Juifen voi-

gelagerte Berg. Weiter sttdlich finden wir den Si l berk op f. Einen

Silberkopf gibt es auch gleicb in der Nfihe am Hirschberg, ferner

einen am Sekkar. Schon 1316 wird ein Silverchogel erwtihnt (Font,

rev. Austr. 36, 393). Auch der Sylvenstein im Isarwinkel ist wohl

von demselben Worte, nfiml. silva
4Wald' abgeleitet. Silber deutet

allerdings mehr auf silvarins.

Vom Silberkopf fliesst der Gurnbach zum Stfllbach. Er stellt

wahrscheinlich ein roman. gorna 'Wasserrinne' dar. S. o. S. 349.

Um den Silberkopf herum liegen die K amp-Aim am E amp en,

die Redebein-und Ambelstal- Aim (Karten: Ampertal ). Kamp ist

wohl das rom. campo, doch ist auch deutscher Ursprung < Kamb 4Kamm'
mtfglich. Vgl. den Kampen im Ghiemgau.

Redebein ist ein rom. rio de pino, also ein 'Forchach\ Ahnlicbe

Bildungen sind Villpaine im Villgraten und Valpins bei Windischmatrei

(val de pino, bzw. pines\ Gantabein bei Damils (campode pino) und Gall-

peines bei Landeck (col de pines). Zu re < rio vgl. den Tiroler FIN.

Rediff (rio d'iva Eibach) und den gefUrchteten Wildbach Rebrutt (rio

bruto) > Vanoibacb.

Ambelstal ist dasselbe Wort wie das Ampelstal im Achenseegebiet,

Ambls im Passeier und Pardambels (= pra d'a ) bei Landeck. Wahr-

scheinlich ist es als val d'ampolles 'Himbeerental' aufzufassen. Nicht

unmtfglich wtire auch eine Ableitung von ampula 'Flasche', bayr. Poll.

Es ware dann begriftlich daselbe wie das bayr. Aipoln, bei Apian

Top. Bav. Ollpolln. Ahnl. Flurnamen sindOpferwiese, Licht&cker, OlScker,

die w&lschtirol. Olle in Valsugana, und die Abolles und Abulles des

Sonnenburger Urbars. Der Name kcmmt daher, dass auf diesen Fluren

eine Abgabe an die Kirche, sei es an Messwein, Brenntil, Hostien u. s. w.

lastete.

Blickt man von der Isarbrticke in Tolz nach der Alpenkette,

so ruht das Auge mit Wohlgefallen auf dem einen prfichtigen Talabschluss

bildenden Juifen. Wie der Ifen, derGaif und die Zugspitze, bedeutet

er einfach Moch \mlat. juvum). Juifen heisst auch eine Alpe bei Gries

1) Ducange: scutella = patena in mod urn cavitatis scuti.
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im Sellrain, Jufen eine Alpe am Buchberg im Unterinntal, Juvaner 1549

der Ju f f i nger Hof am SUdhang des Berges gleichen Namens bei Kirch-

btthel, Jufahl (1351 Juval) ein Schloss in Tannberg, ZUfen 1409 der

Tschaufenhof in Mtflten. 1394 wird ein Allodium JU/e (Valcava bei

Mtinster Schw.) erwShnt. Der bekannteste Berg dieses Namens ist aber

der J a u fen bei Sterzing (1252 Juvental, 1303 in monle Juvonis, 1305

Jouven, 1329 Jaufen). Nur der Vollstandigkeit halber sei erw&hnt, dass

Sepp u. a. den Juifen als mons Jovis erklfirten.

Im Gebiet ntfrdl. von Tdlz weisen auf romanischen Ursprung die

Orte Valley und Sufferloh bei Holzkirchen, sowie die Schwaige

Portenl&ng bei Otterloh an der alten Rflmerstrasse von Salzburg

nacb Ang6burg. Vallay (Fundort keltischer und rtfm. Mttnzen, ringsum

r5m. Befesligungen) heisst ab 1100 Valei, Valaia, castrum Phalaia u. 8.

Wahrscheinlich haben wir hier eine Weiterbildung von Vallum 'Wall*

vor uns, etwa vallaria.

Sufferloh, a. 915 Suftrhiloh, 1180 Suberloh mSchte man am
liebsten von einem deutschen PN. Suffro ableiten, aber ein solcher

findet sich nirgends. Wohl aber erinnert es an das Suffana a. 985

(Hormayr, Beitr. z. Gesch. v. Tir. 1, 1, 151), Suffan 1160 (F. r. Aust.

34, 29), j.Sifian in Tirol, das wohl als Supianum zu erkl&ren ist
1
). In

Italien gibt es ein Supano, ebenso ein Sopianas (Suppianis des Itin. Ant.)

bei FUnfkirchen. Mtfglichcrweise ist also auch Suffrin von einem PN.

Supianus gebildet.

Von Portenlfing sind zwarkeine alten Formen aufzufindeu, doch

ist es sicher ein prata longa, was auch zur Lage stimmt; denn noch

lieute bildet die Portenl&nger Flur ein langgezogenes Rechteck (Riezler,

Mlinchner Ortsnamen S. 101). Der Wandel vou prat fiber part zu port

kommt hfiufig vor; vergl. die verschiedenen Pordell (pratellum) im Kant.

St. Gallen, Pordella (pratella) bei Sateins, Pormund (pra demonte)bei

Frastanz, Grentbort in Vorarlb. (nach Steub, Ethn. 86 = grande prato)

u. a. Das genaue Gegenstttck ist die jetzt abgegangene Flur bei Schnifis

in Vorarlb. Borlang (pra longo).

Wandern wir jetzt nach dem alten Norikerlande rechts des Inns,

so fesselt uns zunSchst das imposante Kaisergebirge (Wilder und

Zahmer Kaiser). In der Tat majestatisch wie ein Kaiser tront er, alle

andern Berge an Grtisse und Schtfnheit Uberragend. Aber der Philologe

l&sst sich nicht so leicht von einem Namen imponieren. Herzlos ent-

kleidet er den stolzen Berg seines Purpurs und zeigt das darunter ver-

borgene alltiigliche Hausgewand. Das Kaisergebirge ist ihm einfach ein

Kasergebirge, also ein Gebirge mit Kasern ^Sennhlitten
, (mlat. casura,

Weiterbildung von casa).

1) Vgl. Buck in Alein. XII 213 und 222.

Digitized byGoogle



Vordeutsche Ortsnamen im sttdliohen Bayern 363

Die an die Rtfmer- und Romanenzeit erinnernden Namen des Chiem-

gaus, wie die verschiedenen -walchen an der Traun, dann Speck, Sassau,

Irscher, Irsing, u.a. wurden schon im Verlauf dieser Abhandlungerw&hnt.

Besonders charakteristische Namen finden sich nicht. Einige Bergnamen

ktfnnen romanischen Ursprungs sein, wie Kampen= campo, Hochfelln

mit Fellnalp = (no)vello 'Neureut', Ktfstelwand = costa, Thorau alp=
toro 'Stier', doch lassen sie sich auch aus dem Deutschen erklSren.

Sicherlich sind bei der ehemaligen dichten romanischen Besiedlung

viele Ortsnamen romanisch, sie sind aber mit deutscher Farbe so

krSftig tibermalt, dass man das ursprtingliche Bild nicht mehr durcb-

6chimmern sieht. Besser sind wir mit den Namen der Reichenhaller

und Berchtesgadner Gegend daran. Wie ftir das Algtin die zabllosen

Gund, so sind ftir dieses Gebiet die Kaser charakteristisch, von denen

ja auch das Kaisergebirge seinen Namen erhalten hat. Zwischen

Reichenhall und Berchtesgaden finden wir zunBcbst die Vier Kaser-
Alm, dann die Zehn-

7
Reisen-, Scheiben-, Gruben-, Kar- und

Bachkaser, stidl. von Berchtesgaden dreiMitter- (amJfinner, Hoch-

kalter und Hundstod), und einen Krautkaser.
Uber die sieben Pal fen, Feuerpalfen, Palfelhorner, Palfner, s.

ob S. 304, tiber Liubissa bei Reichenhalll S. 301.

Ntfrdlich von Reichenhall liegt Marzoll, Ind. Arn. VI, 26 a. 798 ad

Marciolas uud Brev. Not. XIV 50 de Marciolis. Der Name ist sehr verbreitet.

So gibt es eine abgcgangene Burg Marzoll beiChur (a. 998 CastraMartiola)

ein Marzola bei Cremona (a. 1022 Marciola), ein Marzoll im Otz-

tal und Pustertal, ein Martscholl im Martelltal und bei Layen.

ZunSchst ist man der Endung zuliebe versucht, an einen PN.

Marciolus zu denken. Aber die grosse Verbreitung des Namens
ist verdfichtig, diese weist eher auf ein Appellativ hin. Buck,

Alem. XII, 223 denkt an ital. marzuolo, (< martiolus) den Marz be-

treffend, vgl. ital. grano marzuolo 'Wintersaat'. Es ware also ftir diese

ON. ein (cultura) martiola 'Winterzelg-, esch' anzusetzen. Zur Endung
siehe Mirisch, Gesch des Suffixes -olus. Bonner Diss. 1882. Vgl.

auch die Burgruine Branzoll in Klauscn und Branzoll bei Eppau, nach

Steub, Ethn. 125 < planisuolo.

Uber Ttirk (Turigo) bei Marzoll s. ob. S. 327.

Nordlich von Marzoll liegt Wals, das zwar in den Brev. Not. XIV
als vicus romaniscus bezeichnet wird, weshalb eine Erklarung aus

valles nahe iSge, aber trotzdem deutschen Ursprungs ist, dennesheisst

Ind. Arn. VI 26 a. 788 Uuahrhouuis und Brev. Not XVI 1 Walchwis

(Walchenwiese)

Zwischen diesen beiden Orten liegt Gois. Gois ist nur diedialek-

tische Ausspracbe ftir Gois 1
). So heisst auch ein Hof bei Morzg und

1) Bekanntlich wird im bayer. Dial. I vor Konsooant zu i. Vgl. die ON.
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einer am Almbach nordtfstl. von Hallein. Unser Gois heisst urk. colle.

(a. 1127 Altmann de colle, Walchuon de colle). Daneben begegnen

im 12. Jahrh. die Formen de Golse, de golles, de collis, de colles. Es
ist daher ein colles

4zu den Bicbeln 1

anzusetz^n. Die Deutschen fassten

es als Singular auf, wie die Stelle auf dem Gols einer Urkunde von

1499 beweist. Naheres bei v. Grienberger, Steubiana S. 26—28.
Westlich von Marzoll bei Stauffeneck heisst eine Flur Planitsch

= roman. plankcio, das nnserm „Ebenheit" entspricht.

Das Dorf Non bei Reichenhull (Ind. Arn. VII 6 Nana) ist vielleicht

als (villa de) nana Zwerghof zu deuten. Doch kann es auch eine villa

nona darstellen 1

).

Die Burgruine Plain amPlainberg bei Reichenhall heisst urkundl.

Plaien, Ploien. = mlat. plagia ital. piaggia 4Abhang, Leite\ Bekannt

ist auch der Wallfahrtsort Maria Plain bei Salzburg. Gehtfrt hierher

auch das 5stl. von Salzburg gelegene Dorf Plainfeld?

Kiclit bekannt sind mir die bei Steub, Namens- und Landeskunde

S. 129 aufgefilhrten Rif, Gut an der Aim < riva
y
sowie Rizol bei

Reichenhall < rigiolo 'Kanal' oder rugiolo 'B&chlein* 2
), sowie das von

Sepp, DenkwUrdigkeiten u. s. w. S. 10 erwfihnte Vacherau bei

Reichenhall < vaccaria 'Schwaige 7

. Vacher = vaccarius ist ein bayer

PN. Ein Vacher wird als Leibeigener in den Tegernseer Stiftsbriefen

genannt, war daher sicher ein „Walche".

Auf die Rodungstfitigkeit derRomanen weisen die Namen Inzell,

westl. von Reichenhall, die Engedey, alt Engadein bei Berchtes-

gaden
;
die Fischunkelalp hinterm Obersee undUnken an der Grenze

bei Lofer, doch schon auf Tiroler Gebiet gelegen. Alle vier gehen auf

lat. runcare 'roden' zurlick. Inzell ist ein rom. runcella, Unkel ein

runcale (vgl. Ragal imWalsertal, urk. Rungal), Unken ein runca oder

runcone, Engadein ein runchettina. Der Abfall des r ist dadurch zu

erklfiren, dass man sagte „in der Runken, in der Rengadein
;

in der

Rinzell, woraus dann durch AphSrese in der Unken u. s. w. wurde.

Vgl. das Angedair bei Landeck = Rangedair (runcatura).

Von Gewassern mit romanischen Namen wurde der Funtensee
schon oben S. 356 genannt. Steub leitet ihn von fundo 'Grundsttick'

ab, v. Grienberger 3
) < fontana (grtidn. funtana Quelle, Brunnen), wie

wahrscheinlich einer der beiden ZuflUsse des Funtensees hiess.

EipelspiJz < Alpelspitz, Aipoln < Olpolln, Gneis am Almkanal < 1499

Gndlls = canales.

1) Nach Steub, Zur Namens- und Landeskunde der deutschen Alpen S. 128.

2) Risol heisst auch ein Gut bei Puch an der Salzach, ca. 1400 Risoll.

Naheres hiertiber bei Th. v. Grienberger, Steubiana S. 34.

3) Steubiana S. 21.
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Ostl. von Berchtesgaden fliesst in die Ache bei der Laroswacht der

Larosbach, schon auf der Karte des-Stiftes Berchtesgaden von 1628

Larospach. Durch die aus der Larosschlacbt kommende Wasserleitung

wird den Sinkwerken das zur Herstellung der Sole benotigte Tagwasser

zugefUhrt. Da die Salzgewinnung im Berchtesgadener Gebiet schon

sehr alt ist, go hat wohl auch eine solche Leitung schon zu der Zeit

bestanden, alshiernoch Romanen sassen. Ich m&cbte daher laros auf mlat.

arrogium 'Wasserleitnng, Kanal 4

, dann 'Bach* tiberhaupt zurtickfttbren.

Das / wSre Agglutination des Artikels 1
). Der Name hfitte also bei den

dortigen Romanen etwa Parrogio gelautet. MGglich wSre aber auch

ein la rogia (s. u.) Nftheres liber arrogium bei Ducange 8. v. Zum Ver-

gleiche dienen arrogium (Bach) a. 775 (Espafia sagra XVIII, 301),

rogium de fluvio Piscaria a. 873 (Muratori, Antiq. It. 2, 110), rogiolo

a. 774 (Fumagalli, cod. S. Ambros. Mediol.). Im Mail&ndischen ist die

weibl. Form rogia 'Kanal' Ublich, im GrCdnerischen roia 'Wildbach', in

WSlschtirol roza 'KanaK Eine Nebenform ist rugium, rugia, die in dem
Tiroler Rutz 'Bach' vorliegt. Vgl. z. B. den Rutzbaeh > Sillbach bei

Bozen die Ruschitte a. 1277 j. Spiluker Bach < rugietta, die Rutzein

bei Wilten < ruzina 2
). Vielleicht steckt derselbe Stamm auch in

dem Rottmanngraben am Untersberg (urk. ruttmagia). Zum Ubergang
von g liber z in s vgl. ital. Pergine, deutsch Persen. Mdglich wfire auch,

dass der Bach ursprlinglich Arosa hiess, so wie L'Aroiisa j. L'Areu6e bei

Neuchatel und derOrtErosa inSchanfick, der ursprtknglich wohlBachname

war (a. 1508 Arosa), zu idg. \/arl ?

eilen'.

Bei Finckh, Bavariae Tabula 1663 heisst der Bach jedoch Ladosn-

bach und bei Lotter, Archiep. Salisb. mappa geogr. saec. 17. Ladoser-

bach. Augenscheinlich ist der Name identisch mit dem der alpis Ladusa
(wohl = lat. lutosa Kotalm) des Ind. Arn. I, 6 3

), deren Name aber

jetzt verschwunden ist, so dass vier nichts Sicheres tiber ihre Lage wissen.

Steckt der Name etwa in dem Ladau hinterm GaisbergV Es ist mdglich,

dass Finckh und Lotter die filtere Form aufbewahrt haben und der

Bach nach einer solchen alpis ladusa benannt ist, mtkndet doch in ihn

auch ein „Lettengrabena
; aber der Wechsel von d in r ist doch sehr

ungewfibnlicb, so dass wohl eine Verwechslung vorliegt. Wahrschein-

lich gab es einen Larospach und einen bei der genannten Alpe ent-

springenden Ladoserbach, die dann infolge der Ahnlichkeit der Namen
leicht verwechselt werden konnten. Nur der Vollstfindigkeit halber sei

noch die Steubsche Deutung als (val de) la rosa angefiihrt.

1) Den umgekehrten Fall haben wir bei dem Fuschelsee bei Salzburg, der

Labasculii8 = lacusculus hiess.

2) Weitere Beispiele bei Buck, Alem. XII, 232.

3) Vgl. auch v. Grienberger, Steubiana S. 30.
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Almlich wie die oben erwfihnte Ruschilte lautet das Rositten

am Untersberg, das meist fSlschlich als Rossbtttten erklart wird. Ro-

sitten ist aber ursprllnglich der Name des Baches, an dem der Weiler

liegt, ebenso wie die beiden Rosittenalpen. Urkundl. Formen fehlen

leider. Ich halte ibn identisch init Ruschitte and aas rugietta bzw.

rogietta abgeleitet. v. Grienberger a. a. 0. S. 34—36 leitet ihn von rom.

rossettoab, so dass er also ein r Rettenbach" w&re, was bei dem roten

Gestein des Unterbergs nicht umntfglich ware. Das eine Bedenken ist

nur, dass rossetto m. W. sonst in Flussnamen nicbt vorkommt. Auch

ist das tibliche Wort fttr rot im R&toromann. coccino; dass dies auch

in unserer Gegend heimisch war, beweist gleicb der nur wenig entfernte

Gtftschen. Steubs Erklarung als rio de sotto 'Unterer Bach' ist eine

von den Entgleisungen, die sich der „mehr ktihne als wissenschaftliche"

Forscher manchmal leistete.

Nordlich von Berchtesgaden entspringt die Aim, die oberhalb Anif

in die Salzach mtindet. Eine weitere Aim mttndet bei Hallein. Sie

heisst Brev. Not. Ill 10 Albin u. VIII 4 Albinu. Falls der Name
romanisch ist, bedeutet er 'Weissach 4

. Doch kann er auch vorroman-

nisch sein. Dann ist er zu dem durch das ganze westl. Europa ver-

breiteten idg. Stamm alb Tluss' zu stellen, das ebenso wie arv- zur

V^alj ar 'eilen
1
gehtfrt. (Vgl. Albis j. Elbe, skandin. Elf, Albula, Alma,

Aube, Aubette, Albantia j. Alfenz und Aubance u. s. w.).

Auf eiuen Bachnamen geht auch das Torrener Joch zurttck, das

schonv. Grienberger, Uber roman. Ortsnamen in Salzburg 1

) aus torrente

'Giessbach' erkltirt, ebenso Buck in Alem. XII, 275. Diese Deutung

kann entgegen der von Steub als torigno oder val taurigna als gesichert

gelten durch eine Stelle der Traditionsurkunde des Erzbischofs Konrad

von 1139 (Juvavia 533): silvulam superius Chuchili Jbrrewe dictam quam
disterminant ab utraque parte tor rentes duo, unus eiusdem vocabuli

Torrene 2
), alter Suuarzinbach. Ausserdem ist aus einem Urbar vom

14. Jahrhundert noch die Form Tarenn belegt. Zur Angleichung enn <
ent vgl. churw. tardenn < tridente, munn < mundo, lad. tor6n < rotundo.

Trins im Wipptal heisst a. 827 ad torrentes, 1091 Trentes, 1278 Trens.,

Terenten im Pustertal im 11. Jahrhundert Torrente, ca. 1000 in monte

Torento. Auch im Wallis finden sich mehrere ON. Torrente.

W&hrend sonst alte Bergnamen selten sind, treffen wir ihrer im

Berchtesgadener Land verhaltnismassig viele an; sind sie auch nicht

urkundlich alle belegt, so weisen doch ihre romanischen Namen auf holies

Alter.

1) Vgl. auch seine Steubiana S. 18.

2) Jetzt heisst der Torrennerbach im Oberlaufe Fisehbach.
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SchoD ob S. 366 wurde der Gtftscben bei Schellenberg erw&hnt.

Einen Gtftschenberg gibt es auch westl. von Berchtesgaden. Beide

gehen auf ein (monte) coccino 'Bote Wand* zujUck. Ob der Gotzen-
berg am Ktfnigsee (nebst Gotzentauern, -alp, -tal) auch hiervon abzu-

leiten ist, ist zweifelbaft, da bier auch der PN. Gozzo vorliegen kann.

Unweit des G8t6chen liegt am Gutratberg ein Hof Trifail, der

ebenso wie Trafoi wohl von tri/olium 'Klee' abzuleiten ist. Die ur-

sprUngliche Form war also jedenfalls camp oder pra de trifoil 'Klee-

feld'.

Zwischen Schellenberg und Berchtesgaden heisst ein Aussichtspunkt

Lusabet. Ist dies im Anklang an Elisabeth oder den OK. Elsbethen

aus Lusalet versttimmelt? Denn ware es la salet, hit. illud salectum,

'das Weidicht' (vgl. ob S. 342 Lusalten = ilium saltum) und identisch

mit der Saletalpe am Ktfnigssee. Vgl. hierzu das pratum Salechte a.

1200 bei Mohr, Cod. dipl. Rhaetiae I, 234 und zur Endung Laret im

Stanzertal aus larectum.

Von der Saletalpe flihrt westlich der Weg nach dem Sagereck.
Ist Sager aus Salger entstanden, dann ware an welschtirol. salgher <
salicarius 'Weide' zu denken. S. oben Sajers S. 360. Geht man von der

Saletalpe ntfrdlich, so gelangt man auf die Eaunerwand. Diese leite

ich ab von lat. cum 'Wiege, Mulde, Schlucht, Klinge, Bach, Berg' 1

); vgl.

Guna bei Damils in Vorarlb., Kauns (alt Chunes), die Sellalp bei Innichen

(a. 965 Cunasella Font rer. Aust. 31,33, a. 974 Cunisello Sinnacher,

Gesch. von Brixen I, 556). In Hal. Urkunden lautet das Wort cona. Vgl.

auch noch bergam. cunita= ricagno, quel basso del mezzo delle strade

ciottolate per cui scorre Taqua piovana.

yielleicht ist auch die Gurrwand bei Hallthurm romanisch. In

Betracht k&me das schon oben S. 349 erwfihnte gorna 'Wasserrinne' oder

gurges 'Schlucht'.

Stidlich von ihr erhebt sich der Nier entalko pf. Das Nierental

erinnert an ein val nera 'Schwarzachtal'. Eine BestStigung hierfUr finde

ich in der sich gleich dahinter erhebenden Nachtwand.

Der Kfilberstein oberhalb Berchtesgaden klingt zwar echt deutsch,

immerhin ist ein solcher Bergname sehr ungewShnlich, so dass vielleicht

Volksetymologie vorliegt. Mtfglicherweise geht es auf ein Wort zurttck-

das im gr6d. und fassan. tschalveises 'Moosbeeren* vorliegt. Bei der her-

vorragenden Lage des Berges ist aber auch vorrom. Ursprung nicht

ausgeschlossen, dann wfire g&l. galbh 'Berg' zu vergleichen.

Ein merkwtirdiger Bergname sind die MtihlsturzhGrner (Stadel,

horn) in der Ramsau. Er erinnert an Jksturz bei Innsbruck (= aquas tortas

'Krummbache'). Steub, Zur Namens- nnd Landeskunde u. s. w. S. 128

1) Vgl. Buck, Alem. XII, 243.
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erkl&rt ihn als moles fortes 'krumme Mtthlen'. Ich kann mir aber da-

runter nichts vorstellen. Eher kommt m. E. ein tnolias tortas in Betracht.

Molia (zu lat. mollis) bezeichnet eine weiche oder sumpfige Wiese und
kommt in alten Urkunden tffter vor, so z. B. in einer franz.-schweiz.

Urk. von 1415: pro quadam molia prati situ in raspis, (im jetzigen

Dial, heisst es mollhe, fern, pi.), bei Lupi, Cod. dipl. Bergam. 2, 687,

a. 1073 ein loco ubi dicitur a la Molia, bei Muratori, Ant. Jt. 2, 269

a. 1091 ein locus a la Molia bei Reggio, ebd. 1, 419 a. 1146 ein alia

Molia, ebd. 6, 470 a. 1146 ein Mulla.

Der Gtfll (Hoher und Kleiner Gt>ll) geht auf das schon oben S. 364

erw&hnte lat. colle(m) zurtick. Das nachtonige e wurde wie i behandelt

und bewirkt duher den Umlaut (vgl. monte > -mtlnz, ponte > Pfllnz,

canales > Gniills). Um im Gegensatz zum Hligel den hohen Berg zu

bezeichnen, wurde der Adj. alto beigefligt. Der Hohe Gtfll hiess also

wahrscheinlich einst alto colle.

Der Eehl stein ntfrdl. davon ist jedoch nach der Scbaritzkehl be-

nannt, gehtfrt also zum deutscben „Kehle".

Auch der Hochk alter ist wohl deutsch; da dort das 'Blaueis und

die Schneeltfcher' sind, so mag es htibsch kalt da oben sein. Die

Ableitung von caldarium 'Kessel', das z. B. in Kaltern vorliegt, ist also

hier abzuweisen.

Eine harte Nuss ist die ErklSrung des Namens Tanem, wie er

in unserm Gebiet in den Gotzen- und Funtenseetauern vorkommt.

Man hat an ein kelt. taur 'Berg' gedacht, das in ir. tor, kymr. teor,

arm. teur erhalten ist und das auch ins mlat. als torum, toro, torus,

foronus, nachDucange= collis cacuminatus, Uberging; vgl.bgarn: touron,

nordfrz. tureaut. Sicherlich haben von diesem kelt. Stamm die Taurisci

'Gebirgler 1 ihren Namen 1

). Aber wie Buck, Alem. XH, 274 nfiher aus-

ftthrt, bedeutet in unserem Gebiet ein Tauer nie einen Berg, sondern

ein Joch, ein „ThOrl u
, durch das ein Saumpfad flihrt, weshalb Schmeller,

bayer. Wtfrterb. I, 65 ausser auf slav. turje 'stark ableitige Htigel', auch

auf slav. tovor Saumlast, tovoriti sSumen, hinweist.

Wahrscheinlich war der Name zuerst in dem von Slaven besiedelten

eigentl. Tauerngebiet heimisch und wurde dann allmShlich auch von

den Nichtslaven fttr Uhnliche Saumtibergitnge Ubernommen. Die altesten

Belege fllr unsere Tauern sind Thuro monte von 1143 in Kleinmayer,

Juvavia S. 533 und conductus e Bavaria qui per montes nomine Thower

veniunt von 1235 in Hormayr, Beitr. z. Gesch. v. Tir. 1, 2, 391. Von

den in den Fontes rer. Austr. aufgeftihrten Formen seien nur erw&hnt:

1060 mons Thuro (unsere Tauern), 860 Thaurn und 950 Toura j. Thaur

b. Innsbruck, 1236 salina in Taure (Krain). Die italischen Toro z. B.

1) Vgl. Cuno, Vorgeschichte Roma I, 158.
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Monte Toro bei Verona (1014 Mons Tauri) gehen wahrscheinlich auf

taurus 'Stier* znrllck, das auch in manchem Alpennamen vorliegen

wird. v Grienberger will den Thuro mons von rom. duro ableiten, (vgl.

oben Dtirrmenz und Dormitz < duro monte), aber die urkundl. Formen

haben, wie wir sahen, durch die Bank die Schreibung t.

Ausser diesen Ortsnamen im eigentl. Sinne finden sich durch unser

ganzeg Alpengebiet verstreut noch eine Menge Namen von Einzelh&fen, die

einfach denBesitzer bezeichnen. Die bekanntesten sind: Pschorr(pas-

cuarius), Brutscher, Burtscher, Porzer (porcarius), Natterer,

Noderer (nautarius), Schappler (scapularius), Pletzerer (pelli-

ciarius), P f5 d e r 1 (pedularius 'Schuster'), H 5 r t e r e r (hortarius), D 6 1 1 e r e r

(Telonearius= Zflllner), Prasser (pratarius), Fager (fagarius 'Bucber'),

Oler (olearius), Pummerer (pomarius), Dosser (dossarius 'Kraxen-

trSger', zu dorsum), Krattner (zu carrada 'zweirfidiger Wagen 1

),

Pfister (pistor 'Bficker'), Mtillner (molinarius), Samer (sagmarius),

Fellerer (velarius, Tfeilschifter'), Figler (figularius).

Slaven.

Zum Schlusse sei noch erwfihnt, dass sich auch s la vise he Be-

standteile in den bayerischen Voralpen finden. Die Slaven kamen zur Zeit

der Karolinger herein und zwar als Kriegsgefangene, die den Boden urbar

machen mussten. An sie erinnern der im 8. Jahrhundert erwShnte palus

Wynidouwa bei KOnigsdorf a./Isar, Winning im Mlinchener Bezirk

(11. Jahrh. Winidun = Wenden), Geisenfeld winden (die wendische

Eolonie neben den Orte Geisenfeld), sowie die 33 Wimpasing (auch

Wimpassing und Wimpersing geschrieben). Das bei Abens beisst 1094

Winidpozzingin. Dieser Name ist wegen der alten germau. Endung
-ing besonders benierkenswert. Er bedeutet: ,.Zu den Nachkommen
eines Windboz. Dies war wahrscheinlich der tlbliehe Spottname ftlr

einen Wenden 1
). Buzl nennt das Volk noch hentzutage einen etwas

zwerghaften Menschen. Bossen heisst ein verkrtippelter Baum, Bott

ein Tier von kleiner unvollkommener Gestalt.

Nachtr&ge.

Zu S.300; Die Part he (urkdl. Pardava) wird meist als Stinkfluss

erklfirt. Vgl. z. B. 0. H lit tig, Orts- und Flurnamen der Amtshaupt-

mannschaft Leipzig. 1908. S. 8. Bei meinen vergleichenden Fluss-

1) Vgl. Kugler, Eichstatter Namen und Riezler, Namen der Umgebung
Mtinchens. Nach Kugler hat tin Wimpassing heute noch denSpitznamen Wenden-
knopf.

FesUchrlft Vollmoller. 24

Digitized byGoogle



370 Karl Gruber

namenstudien habe ich aber nie gefunden, dass die Anwohner eines

Flusses diesera einen so wenig liebevollen Namen gegeben haben; also

wird hier wohl auch keine Ausnahnie vorliegen und der Name eben

auch wie die benachbarten Rietschke (recika), Patschke (potocek),

Luppe (Lubaha) eben einfach „Flussu bedeuten.

Zu S. 320: Nach einer *Metama ist wohl auch das von Karl dera

Grossen gestiftete Kloster Metten (urk. Meteme) benannt. Der Stamm
ist mat 'schiessen

1 oder mad 'fliessen'. Vgl. die ital. Metaurus (Plin.)

und Medaacus (Tab. Peut.), die gall. Medanta, Meduana u. s. w. Zur

Endung vgl. die Dreisam, Zusam, Bodama u. a.

Zu S. 322ff: Keltische Namen tragen die Rtfmerkastelle Pontes

Tessenii (j. Diessen am Ammersee (?); vgl. Tissen und Illertissen),

Rap a (urk. Rapis, der Wertachlibergang bei Schwabeck), Nemavia

j. Ttirkheim (vgl. air. nem 4HimmeP, nemed 'Heiligtum') Venaxomodurum

(Not. Imp.) 'Burg des V.', j. Weissenhoru, ferner die an der Strasse von

Opie (Bopfingen)nach Reginum gelegenen Losodicaj. Ottingen, Iciniacum

(TP.-o) .j. Itzing (das durch seine reichen r5m. Funde und Schanzen

bemerkenswerte Izingen bei Donauwtfrth ist vielleicht auch ein

*Iciniacum) und Biriciana (TP.-/s) j. Burkmarshofen.

Keltoromanisch ist Septimiacum j. Maichingen, Besitz des Septimius,

Bildung wie Abudiacum und Iciniacum 'Besitz des Icinios'.

Rtfmisch ist das Mediana (TP.-/s sc. castris), j. Gnotzheim, also ein

rtfm. Middelburg.

Zu S. 332: Ausser Augsburg erinnern an den ersten rtfmischen

Imperator noch castra Augustana bei Geiselhoring in N'bayern, sowie

die von hier nach Abusina ziehende Via Augusta, die das Volk jetzt

in Ochsenstrasse umgedeutet hat.

Abkttrznngen.

FIN.

ir.

j-

air.

akymr.

ai. altindisch

altirisch

altkymrisch

Flussnamen

irisch

jetzt

ligurisch

<
>

z.

ON.

PN.

mir. = mittelirisch

= Ortsnamen

= Personennamen

= zend

= entstanden aus

= 1. wird zu

2. bei FIN.: mttndet in

Digitized byGoogle



Die Sage vom Liebeszauber Karls des Grossen

in dichterischen Behandlungen der Neuzeit.

Von

Karl Reuschel in Dresden.

Theodor Fontane schreibt im Jahre 1854 (Ein Sommer in London,

jetzt in deni Buche „Aus England und Schottland" S. 9) fiber den Glas-

palast in London: „Ich nannte das Glashaus einen Leib, dessen Seele

entflohen. Aber es ist nicht der Leib der schtJnen Fasterade, der Ge-

liebten Kaiser Karls, die einen Zauberring trug and im Tode bltihte wie

im Leben. Unsere Zeit eilt schnell: sie ist rasch im Schaffen wie im

ZerstOren; noch ein Winter und — das Glashaus ist eine Ruine." Die

Sage, die hier in poetischer Weise zum Vergleich herangezogen wird,

hat neuerdings mehrfach zu wissenschaftlicher und dichterischer Be-

handlung gereizt. Eine Abhandlung von August Pau Is, Der Ring der

Fastrada (Zeitschrift des Aaehener Geschichtsvereins XVII (1895),

1—73), al8 einzelne Schrift Aachen 1896 herausgekommen, gab den

Aniass zu geistvollen Besprechungen, unter denen sich namentlich die

von Gaston Paris (V anneau de Fastrade, Journal des Savants,

Nov.—D£c. 1896) zum Range einer scharfsinnigen selbst&ndigen Unter-

suchung erhebt und Zeugnis ablegt von dem Talent des Verfassers, die

Wi88enschaft zur Kunst werden zu lassen. Auch die Kritik von Ov.

Densusianu (Romania XXV, 612 ff.) hat sich als sehr fflrderlich er-

wiesen und zum Teil Gaston Paris' Zustimmung gefunden.

Panls behandelt zaerst die heutige Form der Sage, in der die tote

Frau Karls des Grossen den Namen Fastrada ftthrt und wo Frankenberg

bei Aachen den Schauplatz bildet. Er tiberblickt dann die Entwicklung

der Fastradasage, nennt die alteren Zeugnisse und die ihm bekannten

dichterischen Gestaltungen des Stoffes. Ein dritter Abschnitt seiner

Darlegungen befasst sich mit den Deutungen der Sage. Hier gerSt der

Verfasser auf mythologische Abwege. In einem Anhange werden

„wichtigere Qaellen und Bearbeitnngen der Fastradasage aus der Zeit

vor 1800u und eine Anzahl von Anspielungen mitgeteilt.

24*
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Die neueren Forschungen fiber die Geschichte des SagenstofFes

gelangen zu folgendcra Ergebnis 1

). Die Erz&hlung von Kails des Grossen

Liebe zu einer verstorbenen Frau hat erst unabhSngig von jeder Be-

ziehung zu Aachen bestanden. Diese Verbindung kam im Karlmeinet

zum Vorschein, und diesern Roman Shulich berichtet Petrarca die Be-

gebenheit. Auf seine Ausftihrungen gehen fast alle neueren Fassungen

zurtick. Ein Seitentrieb der Sage ist ihre Lokalisierung in Zttricb.

Hier wurde sie mit der Erz£hlung von der Rtigeglocke verknllpft, sodass

der Zauberstein ein Geschenk der dem gerechten Richter dankbaren

Schlange darstellt. Eine dritte Form, die Leydener, tritt in mytho-

logischem Gewande auf, ist aber, wie eine unbefangene Wtirdigung im
Gegensatz zu Pauls mit Densusianu und Gaston Paris annehmen muss,

zweifellos die jtingste und wahrscheinlich gelehrten Ursprungs. Die

Romantik hat die Aachener Sage (besonders nach dem Muster von

Petrarcas Bericht) in Frankenberg festgesetzt undderToten denNamen
Fastrada gegeben, den Bischof, der den Zauber l6st, aber Turpin benannt.

Es scheint, wenn man die Uberlieferungen der Zeugnisse mustert,

allerdings, als ob zuerst Niklas Vogt (Rheinische Geschichten und

Sagen, I.Bd. Frankfurt a.M. 1817, S. 217 ff.) die dritte Gemahlin Karls,

die im Jahre794 verstorbene Fastrada, als die mit dem Zauber behaftete

Frau bezeiehnet habe (Pauls a. a. 0. S. 24, 32), dagegen hat der

namentlich aus der Rolaudsage bekannte Erzbischof Turpin lange vorher

seinen Platzauch in der Geschichte von Karls unwiderstehlicher Neigung

zur toten Geliebten oder Gattin erhalten. Bereits Estienne Pasquier in

seinen Recherches de la France liv. VI, c. 33 erwahnt Turpin als den

Freund, dem es gelang, den Kaiser von seiner Leidenschaft zu befreien.

Pasquier geht zwar auf Petrarca zurtick, doch ftthrt er den Namen
Turpins an Stelle des „in aula Coloniensis antistes" ein. Die Quellen

aus Slterer Zeit schwanken tibrigens zwischen einer Gemahlin und einer

Geliebten, so zwar, dass weitaus die meisten von einem MSdchen oder

leichtfertigen Weibe sprechen. Wenn Fastrada von Niklas Vogt als

Gattin in die Sage eingeschmnggelt wurde, so mag ein tieferer Grund

massgebend gewesen sein. Gerade diese Frau wird als grausam ge-

schildert; sie beherrschte ihren Gatten so sehr, dass sich sein Sohn Pippin

urn ihretwillen gegen den Vater emptfrte. Ihr also den Zauber anzu-

dichten, wenn er tiberhaupt einer rechtmassigen Frau zugeschrieben

wurde, lag nicht eben fern, hatte sie doch bei Lebzeiten ihren Einfluss

stark geltend gemacht und durch ihren Hochmut ein wenig beneidens-

denswertes Andenken hinterlassen.

Die alteste dichterische Bearbeitung unserer Sage sttitzt sich auf

1) Vgl. E. Teichmann, Neue Beitrage zur Fastradasage, Zeitschrift des

Aachener Geechichtsvereins XX (1898), 229—246.
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Estienne Pasquier. Es ist ein romanzenhaftes Werk von Robert Southey:

King Charlemain und gehort noch dem Ausgang des achtzehnten

Jahrhunderts an 1

). Southey verfasste es zu Bath im Jahre 1797, im

Alter von dreiundzwanzig Jahren. Die Geliebte heisst Agatha. Sie

hat die Blttte ihrer Jogend l&ngst hinter sich, und so wird Karls

Leidenschaft noch schwerer verstandlich. Turpin entdeckt im Munde
der Toten einen Zauberring, und nun kann er sich vor den Liebkosungen

seines Fttrsten nicht mehr retten, bis er den verhftngnievollen King in

einen See wirft. Der K5nig, wieder zu Verstand gekommen, zieht

diesen See alien anderen Orten vor und erbaut an dessen Ufern ein

Schloss. Wenn Pauls nach A. Kaufmanns Vorgang dieses Gedicht

„eine widerwSrtige Parodie des schOnen Stoffes" nennt (S. 31), so

kann man ihm nicht ganz unrecht geben. Es bertihrt eigenttlmlich,

wie die Jagd der Damen des Hofes um die Gunst des Herrschers

geschildert wird und wie der Erzbischof die Aufforderung erh&lt, mit

dem Kflnige zu tanzen. Biirger hfitte das Thema wohl fihnlich gestaltet.

Southey denkt sich ttbrigens als Ort der Handlung nicht Aachen, sondern

Aix in Savoyen. „This very learned author", scbreibt er im Hinblick

auf seinen Gewfibrsmann, „has strangely mistaken Aix in Savoy, the

real scene of the legend, for Aix-la-Chapelle. The ruins of the building

said to have been Churlemain's palace are still to be seen on the Lake

ofBourget." Wir urteilen anders und behaupten, dass der Dichter hier

ohne jeden wirklichen Grund die Sage nach den Alpen verlegt hat.

Es war der genius loci, der Friedrich Schlegel nach einem

Besuche Aachens bestimmte, den Stoff dichterisch zu verwerten. „Franken-

berg bei Aachen 1
' erschien 1809 in den „Gedicbten", aber findet sich 2

)

schon 1807 in Rostorfs Dichter-Garten. Erster Gang, muss also kurz nach der

Reise entstanden sein. Der Romantiker beruft sich auf mtlndliche

Mitteilung. Der Eindruck des frisch Erlebten, den man von dieser

Behandlung der Sage empfangt und der durch das Zusammenstimmen

mit einem brieflichen Berichte (Pauls S. 25) noch verst&rkt wird, ist

das Beste an dem Gedichte, das sonst nur den Beweis liefert, wie

wenig schtfpferisch poetische Kraft dem grossen Anreger innewohnte.

Ob es sich um eine Gemahlin oder um eine Geliebte Karls handelt,

erffihrt man nicht. Neue ZUge sind, dass der Ktfnig die Tote in einem

glSsernen Sarg vervvahrt (Schneewittchen) und dass der Zauberring

ihr vom Finger gezogen wird.

1) The Poetical Works of Kobert Southey. Complete in one volume. New
edition. London 1845, S. 435 f.

2) Nach Hans Karl Dippoldt, Leben Kaiser Karls des Grossen, TUbingen

1810, S. 121 Anni. Die Anthologie war mir nicht zuganglich. Sie ist von

NovaUs* Bruder Karl Gottlieb Andreas von Hardcnberg berausgegeben (Goedeke

Grundriss VIII, 65 Nr. 105).
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Nicht viel gtinstiger kann das Urteil tiber eine Behandlung der

Sage durch Friedrich Kind lauten. Der im Jahre 1814 geschriebene

„Liebesringu

!

) verbr&mt die Erzfihlung, ohne sie darum aDziehender zu

machen. Eine Fischermaid findet an der Flosse eines Karpfens einen

Ring, und ihr Vater erzahlt ihr, es sei der Zanberring Karls des

Grossen, den er einst einer Buhle gegeben habe. Treue Diener hfttten,

al8 sie die Tote mit dem letzten Schmuck versehen wollten, an purpur-

seidner Schnur den Gegenstand des Liebeszaubers entdeckt. Turpin

sei durch sie in den Besitz des Kleinods gelangt, habe jedoch die bttee

Wirkung bald versplirt und, das Unbeil von sich abwendend, den Ring

in den Rhein gewoifen. Auf Wunsch des Vaters steekt Helka, als sie

den FiSch ins Herzogsschloss tragt, den Ring an. Nun verspllrt sie,

wie sich ihr der Ftlrst in Liebe zuneigt, doch sie gibt den verhftngnis-

vollen Fund der Herzogin und heiratet den jungen Konrad, dein sie

seit langem zugetan ist. Die Einkleidung entbehrt jedes Reizes; ge-

schniackloserweise wird das Hauptmotiv zweimal gebraucht. Die Form
streift das Bankelsfingerlied. Das Gedicbt erscheint des Dresdner Wasser-

poetenkreises, der sich um die Abendzeitung scharte, durchaus wllrdig.

Wtthrend sich der Freischlltzdichter sorgf&ltig bemttht, alles zu sagen,

deutet Max von Schenkendor fs nAls er in Frankenberg bei Aachen

wobnle" 2
), die einzelnen Zlige nur an. Die Erinnerung beschleicht ihn

an Ort und Stelle. Er gedenkt des Binges, den Karls Lieb an der

Hand trug und den der See verschlungen bat. Dieses Kleinod, das in

die Tiefe versenkt worden ist, wird dem Dichter zum Symbol eignen

und allgemein menschlichen Erlebens.

Wohl jeder hat getrunken

Vom Becher, voll und sliss;

Wohl jedem liegt versunken

Ein frlihes Paradies.

Aber die Wehmut Ubermannt den Jugendkriiftigen nicht; von dem
trllben See will er zu klaren Seen. Im Wandern wird ihm das Herz

vom Weh befreit.

Noch einmal findet sich in der deutschen Literatur eine solche

lyrische Behandlung des Stoffes in Jean Baptist Rousseaus „Franken-

berg" 3
). Ein ahnliches GefUhl erfasst den Dichter wie Max von Schenken-

dorf, von dem er offenbar beeinflusst ist. Doch liberwiegt die An-

1) Friedrich Kinds Gedichte, 3. Bandchen.

2) Im Taschenbuch fUr Freunde altdeutscher Zeit und Kunst auf das

Jabr 1816. Ktfln. Entstanden ist das Gedicht 1815.

3) Wann die Verse geschrieben siud, lasst sich nicht genau bestimmen.

Jedenfalls aber vor 1829, wo Alfred Reuuiont sie in seine Saniinlung Aacbens

Liederkranz und Sagenwelt aufnahm (vgl. Pauls S. 28). Sie stehen auch in del-
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schauuog von der Verg&nglichkeit alles Irdischen. Schenkendorf ist

gesttnder, maonhafter. Uber trSumerisches Schwelgen in Erinnerungen

hebt er sich hinaus; Rousseau empfindet vielmehr eine Woune des

Schmerzes. Nur in dilramerhaftem Schatten steigt die Sage empor; es

scheiot, als ob der Dichter eine andere Fassung kannte, nach der Karl

selbst den Ring in den Teich warf 1
).

Dreier novellistischer Bearbeitungen aus jener Zeit mag in Kttrze

gedacht werden. Die eine stammt von Karoline Pichler 2
) (Abend-

unterhaltungen zur gemtitlichen Erheiterung des Geistes, Wien 1817)

und ist mit vieler Breite in Anlehnung an Sebastiano Erizzo 3
)
geschrieben.

Als Karls Geliebte wird Floribella genannt. Fastrada tritt eben erst

ira gleichen Jabre durch Niklas Vogt in die Sage ein. Nach Petrarca

verwendet ein Aufsatz „Der Ring in dem See bei Aachen" die Ge-

schichte 4
). Als eine dritte Gestallong desselben Stoffes teilt dann A.

Wendt in Theodor Hells Penelope (1820) S. 262—266 gleichfalls die

Erzahlung des Petrarca mit. Er spricht von der Mare als von einer

oft erzfihlten und widerlegten. Fttr die Entwicklung der Sagenvor-

stellung haben diese beiden Berichte, die sich zudem ganz eng an

Petrarca anschliessen, keine Bedeutung.

Dagegen verdient eine schone Dichtung von Wilhelm Mttller

„Die Sage vom Frankenberger See bei Aachen" 5
) unsere Aufmerksam-

keit. In vier plastischen Bildern schildert der Dichter der Griechen-

lieder Karls des Grossen Liebe und Leid. 1. Der Kaiser schenkt der

Geliebten einenRing von seiner Hand mit schwarzen und roten Steinen.

2. Die Teure ist tot. Karl weint an ihrer Leiche. 3. Der Zauber wirkt,

Karl verlSsst die Tote nicht. Der fronime Bischof lflst den Bann, indem

er den Ring aus dem Munde der Verstorbenen nimmt. 4. Die ganze

Neigung des Helden gehort dem grtinen See, in dem das Ringlein ruht.

Dort will er auch begraben sein. Mttller hat den Ton der Volksballade

vbllig getroffen. Es ist kein Wort zuviel, und die weise Beschrfinkung

in der Verwendung der Sagenztlge l&sst nicht zu, dass der Bischof

Aachener Liederchronik. Mit einer Cbronologie der Geschichte Aachens. Von

Alfred v. Reumont. 2. Ausgabe. Aachen 1885.

1) Diese Umformung tritt noch spater einmal auf (s. Pauls S. 8, Anm. 6).

2) Inhalt s. Pauls S. 27.

3) Le Sei Giornate di M. Sebastiano Erizzo. In Venetia MDLXVII. Prima

giornata, Bl. 11 ff. Unbekannt blieb mir die Darstellung bei Fr. Gottschalk,

Sagen und Volksmabrcben der Deutschen. Halle 1814, I, 330.

4) Eos. Eine Zeitschrift aus Baiern zur Erheiterung und Belehrung. Jahr-

gang 1818. MUnchen. (Pauls S. 27 f.)

5) Zuerst in der Anthologie „Die Sangerfahrt" von Friedrich Fiirster.

Berlin 1818. Gedichte von Wilhelm Miiller. Gesamtausgabe . . . hsg. von

Curt MCiller (Reclams Universalbibliothek 3261-3264) S. 243 ff.
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anders denn als Werkzeug gottlichen Willens erscheint. Das Bedenk-

liche, das in der Liebe des Mannes zumManne liegt, ist glticklicb ver-

miedeD worden. Die Wortkargheit deatet auf grtfsste Innerlichkeit des

Geftihls. Wie fein wirkt die wohl bedachte Wiederkebr Shnlicher An-

fangsverse!

„Zu Aachen in der Kaiserburg

Da sitzt der Frankenheld."

„Zu Aachen in der Kaiserburg

Da weint der Frankenheld. u

„Zu Ktfllen in dem Dome
Da kniet ein Gottesmann."

„Bei Aachen in der Kaiserstadt

Da liegt ein grttner See."

Schon aus diesen Zeilen errilt der Kundige, was er htfren wird.

Man beachte auch, wie derBiscbof voll giHtlicher Eingebungden starken

Willen seines Kaisers besiegt and nicht, wie sonst, heimlicherweise den

Zauber bricht. Je weniger erfolgreich die Bearbeiter des Sagenstoffes

im ganzen waren, um so strahlender leuchtet dieses kleiue Juwel.

Aus den zwanziger Jahren scheint keine dichterische Behandlung

anserer Sage bekannt zu sein. Im Jahre 1833 lfisst sich dann ein

Aachener Anonymus 1
) in Hexametern vernebmen. Er schliesst sich

an Friedrich Schlegel an, von dem er auch den glfisernen Sarg ent-

lehnt. Der Ring wird bei ihm im Haar der Leiche entdeckt wie im

Karlmeinet.

Es ware zu verwundern, h&tte nicht auch Karl Simrock, der

beste Kenner und eifrigste Bearbeiter rheinischer Sagen, den StoflF

poetischer Gestaltung wert befundeu. Seine rRheinsagen", zuerst 1836

erscbienen, bieten ein von der Uberlieferung wesentlich abweichendes

Gedicht, in dem sich der Verfasser des eben herausgekommenen Epos

von Wieland dem Schmied verrat. Denn das Ringmotiv ist im „Schwanen-

ring" offenbar dem der Wielandsage nachgebildet 2
). Dass hier eine

glUckliche Hand die Sage gebessert habe, wird man nicht behaupten

kOnnen. Sonst folgt Simrock der Aachener Form : Turpin entdeckt den

Grund des Zaubers im Munde der Toten. Sie hat ihn erst kurz vor

dem Hinscheiden dort verborgen (vgl. Wilhelm MUller). Sogleich Sndert

1) Badekur in Aachen, seine Umgebung und in dieser der Prankenberg

mit dem Marcben vom Zauberringe. Aachen 1833. (Pauls S. 29.)

2) Dr. P. Maurus, Die Wielandsage in der Literatur. Erlangen und

Leipzig 1902 (= Mtinchener Beitrage zur romanischen und englischen Philologie,

XXV. Heft) S. 100, 111. An Stelle der WalkUre Elfenweiss tritt tibrigens in

Richard Wagners nWielandt der Schmiedt" (1849) Schwanhild (Maurus 117), ob

in Evinnerung an Simrocks „Sch\vanenringu
?
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sich Karls Empfinden. Er heisst den Leicbnam beerdigen, und Turpin,

der Ubermacht des Kleinods innewerdend, „wirft den Goldring in die

Wogen". Dass Simrocks Sagenverkntipfung keinerlei Einfluss anf die

Volkspbantasie austibte, war die gerechte Strafe fttr einen Eingriff,

der bei einem wissenschaftlichen Erforscher der Volkssagen schwer ver-

stSndlich ist.

Im Jahre 1837 batte der verdienstvolle Sammler Aachener und

rheinischer ftberlieferungen Alfred Reumont seinem Buche „Aachens

Liederkranz und Sagenwelt" von 1829 ein Werk „Rheinlands Sagen, Ge-

schichten und Legenden (Ktfln und Aachen) nachgeschickt. Darin be-

handelt er auch S. 81 - 85 den Ring der Fastrada. Er spricht von den

zahlreichen stillen und freundlichen Platzen im Aachener Tal und von

den Trtlmmern des Schlosses Frankenberg, weiter von Karls Liebe zu

der sehOnen Gemahlin Fastrada, die in Frankfurt erkrankte und ver-

schied. Als der Kaiser die Bestattung nicbt znliess und die Tote mit

gleicher Inbrunst liebte wie die Lebende, hatte Erzbischof Turpin, nach-

demerGottum Hilfe angefleht, ein Traumgesicht: ein zauberischer Ring

sei in Fastradas Haar versteckt. Am folgenden Morgen nahm er den

Ring an sich, die Leidenschaft des Herrschers zur Toten erlosch, und

nun musste Turpin selbst die Wirkung des Steines bei einer Fahrt nach

Ingelheim erkennen. Als er d:mn mit seinem Kaiser nach Aachen ge-

reist war, beschloss er den Zauber zu ltisen und schleuderte den Ring

in die Tiefe eines Sees. Karl aber hegte seitdem eine grosse Vorliebe

fttr Aachen und den See „Hier in der durch nichts gestdrten Einsam-

keit sass er oft Stunden lang, und blickte auf den Wasserspiegel zu

seinen Fttssen, und dachte alternd noch vergangener glllcklicher Zeiten".

Diese gut und schlicht vorgetragene Geschichte wurde bis auf

Einzelheiten, jedenfalls aber in alien wichtigen Zttgen von dem sach-

sischen Sagendichter Widar Ziehuert in schone Verse gebracht 1
).

Sein „Zauberring im See bei Aachen" ist gewiss kein bedeutendes

Gedicht, jedoch durch die treue Wiedergabe des Stoffes beinahe vor-

bildlich.

Dass sich die deutsche Volksballade ebenfalls der Sage be-

mfichtigt hat, k5nnte durch ein niederrheinisches Lied aus Kretzschmers

Sammlung 2
) bewiesen erscheinen. Dieses Werk bringt namlich unter

Nr. 57, S. 94:

1) Widar Ziehnert, Preussens Volkssagen, Mahrchen und Legenden als

Balladen, Komanzen und Erzahlungen bearbeitet. Zweiter Band. Leipzig 1840,

S. 145—150.

2) Kretz8chmer, Deutsche Volkslieder mit ihren Original-Weisen. Berlin

1838. — Wieder abgcdruckt ibt das Gedicht in dem Buche : Deutsche Lieder in

Volkes Herz und Mund. Mit Illustrationen von Gustav Siis, Paul Thumann u. A.

Hsg. von Albert Triiger. Leipzig 1864, S. 83 f. (Der Zauberring).
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Der Mai ist nicht in Blttten karg,

Schfln Lindenzweig!

Der Kftnig sitzt an der Liebsten Sarg.

Abend, o Abend, die mllden Arme ruhen!

Zweizeilige Stropben im Tone von Heines „Belsazer" werden

durch deu in Zeile zwei und vier angegebenen Refrain unterbrochen.

Das Gedicbt soli ein niederrheinisches Volkslied sein. Altere Sammlungen

kennen es, so viel ich sebe, nicht. Bei Kretzschmer und namentlich

bei seinem Mitarbeiter Zuccalmaglio ist Vorsicht dringend geboten.

Hier dllrfte sie besonders angebracht sein. Nicht etwa, weil Refrain

und Inhalt nicht zusammenstimmen. Denn das kommt im Volksge-

sange hSufig genug vor. Es gibt schliramere Anzeichen der Unecht-

beit. „Karg in (oder an) Blttten" klingt durchaus nicht volksm&ssig.

Gewiss ist der erste Vers kein typischer Eingang. 1st er das aber

nicht, dann fehlt jede Mtfglichkeit, Zeile eins und drei des eigent-

lichen Textes aufeinander zu beziehen. Und das mtisste denkbar sein,

da sie durch den Reim fest verbunden sind. Sonst indessen zeigt sich

jener organische Verlauf, der gerade nicht zu den Zeichen der Volks-

dichtung gehftrt. Die „Wttrfe und Sprttnge" der echten Volksballade

vermisst man vtillig. Das Lied erweckt den Eindruck eines Kunst-

gedichtes, das auch nie „volkl8ufigu gewesen sein kann. GebCrt esso

nicht in ein Volksliederbuch, so weist es doch manchc Schflnheiten

auf. Dera Verfasser war die Volkspoesie sicher nicht fremd, wie der

Anfang der zweiten Strophe lehrt ( rEr sitzt drei Nacht, er sitzt drei

Tag"). Schlag auf Schlag folgen die Begebenheiten: Die masslose

Trauer des Kflnigs, des Bischofs entschlossenes Handeln („Er streift

den Ring von der Totenhand". „Er steckt an die Hand den Zauberring"),

des Herrschers Befehl, die Holde zu begraben, seine Zuneigung za

den heiligen Manne, dessen Flucht, das Hineinwerfen des Ringes in

den Rhein, des Kdnigs Liebe zum Strom. Vielleicht hat Friedrich

Kinds Umdeutung des Sees in den Rhein auf den Dichter Einfluss aus-

geUbt 1
).

Alle diese Behandlungen der Sagen legen die Aachener Fassung

zu grunde. Di^ Zttricher hat die Merkwiirdigkeit, dass sie zur Fast-

radaerzahlung eine Vorgescbichte gibt. Soweit diese (Karl verschaffit

einer Schlange ihr Recht und erhait von dem 4ankbaren Tiere einen

Edelstein zum Geschenk) allein auftritt, darf sie in unserer Darstellung

1) Pauls tut Wolfgang Menzel Unrecht, wenn er anniirimt, dieser habe bei

AnfUhrung des „niedeirheini8chen Volksliedes" an Kretzscbmer-Zuccalmaglio II

Nr. 52 (Fein's Trudchen) gedacht. Es liegt in Menzels „Deutscher Dichtung"

nur ein Drockfehler vor. Statt 2. Band Nr. 57 muss es 1. Bd. Nr. 57 beissen.
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tibergangen werden 1
). Aber die Verkntipftmg der beiden Sagen, so

n&mlich, class eben dieser Edelstein den Liebeszauber verursacht, ist

gleichfalls poetisch bearbeitet worden. August Ludwig Follen
dichtete eiuen „Edelstein von Zurich" 2

) wohl nach den deutschen

Sagen der Brttder Grimm Nr. 459 mit Anlehnung an Nr. 458 in 29

neuen Nibelungenstrophen scblecht und recht. Die Liebe zur zweiten

Heimat des Dichters, die sich in manebem Zuge offeubart, gibt dieser

Romanze eiuen gewissen mehr ethischen als Ssthetiscben Wert.

Nicht mehr als eine kurze, aber dichterisch sehr wirksam aus-

genutzte Anspielung auf die Fastiadasage entMlt „The Golden Legend"

von Henry Wadsworth Longfellow (Boston 1851), diesem vor-

ztlglichen Kenner filterer deutscher Volkstlberlieferungen, der seine

Begeisterung ftir deutsches Altertum auch seinen Landsleuten mitteilen

wollte. Das dramatisierte Epos neigt sich dem Ende zu, Heinrich ist

mit seiner Lebensrelterin glllcklich im Ehebunde vereint, die Lieben-

den stehen, nachdcm die Hochzeitsgaste davongegangen sind, in trautem

Verein auf derTerrasse des Schlosses Vautsberg und schauen auf den

Strom hinab. Von Geisenheim herttber tonen die Abendglocken. Da
wecken sie in dem Prinzen die Erinnerung an eine Mftr von treuer,

fiber den Tod hinaus wfihrender Liebe

:

Dear Elsie! many years ago

Those same soft bells at eventide

Rang in the ears of Charlemagne,

As, seated by Fastrada's side

At Ingelheim, in all his pride,

He heard their sound with secret pain

Thou knowst the story of her ring:

How, when the Court went back to Aix,

Fastrada died; and how the King

Sat watching by her night and day,

Till into one of the blue lakes,

Which water that delicious land,

They cast the ring, drawn from her hand

;

And the great monarch sat serene

And sat beside the fated shore,

Nor left the land for evermore.

1) Johann Rudolph Wyss hat in seinen Idyllen, Volkssagen, Legenden und

Erzahlungen aus der Schweiz, Bern 1815, S. 211 ff. die GrUndung der Wasser-

kirche nach Scheuchzer, Naturgeschichte des Schweizerlandes, Zurich 1764,

Bd. II, S. 224 dichterisch gestaltet, ebenso schildert Adolf Stern „Die Grtindung

von ZUrich" (Poetische Erzahlungen, Leipzig 1855, S. 41 ff ), nur mit viel mehr

Eigenart Altere Zeugnisse sind bei Pauls a. a. 0. S. 56 f. verzeichnet.

2) Ignaz Hub, Deutschlands Balladen- und Romanzendichter II. Bd. 4. Ann*.

(Wtirzburg—Karlsruhe 1865) S. 86 ff. Ubertragung der ZUricher Geschichte auf

Aachen bei Wilbelm Ruland, Rheinisches Sagenbuch, Koln 1896, S. 117 ff.
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Und als Elsie fragt, ob ibr Gemabl sie aucb libers Grab hinaus

lieben wird, da bemerkt er:

In life's delight, in death's dismay,

In storm and sunshine, night and day,

In health, in sickness, in decay

Here and hereafter, I am thine!

Thou hast Fastrada's ring. Beneath

The calm blue waters of thine eyes,

Deep in thy steadfast soul it lies,

And, undisturbed by this world's breath

With magic light its jewels shine!

This golden ring, which thou hast worn

Upon thy finger since the morn,

Is bat a symbol and a semblance,

An outward fashion, a remembrance

Of what thou wearest within unseen,

my Fastrada! my queen! *)

Es Iftsst sich aus den wenigen Zeilen nicht ermitteln, welche Fas-

sung der Sage vorgelegen bat. Die Erw&bnung Ingelheims ktfnnte

auf Reumonts Rheinlands Sagen u. s w. oder auf Widar Ziehnert

ftihren. Das mit dem Hinweis anf Fastrada ein schoner Abschluss

der eigentlichen HandhiDg erzielt worden ist, steht jedenfalls fest.

Die poetiscbe Fastradaliteratur entMlt leider viel Spreu. Dazu

gebtfrt auch ein Gedicbt von Hermann Kunibert Neumann „Der

Ring", 2
) eine ganz im auegefahrenen Geleise dahingleitende Arbeit,

an der nicbt einmal die aussere Sorgfalt der Reimbildnng hervor-

gehoben werden kann. Wahrscheinlich hat der Bericht Petrarcas in

der Fassung der deutschen Sagen von den Brttdern Grimm (Nr. 458)

als Vorlage gedient. Zn erwShnen ist weiter eine mundartliche Dich-

tung „Der verzauverde Renk von de Fastrada" von Joseph Mtt Her
(nach Pauls S. 30 vor 1860 entstanden*). Friedric h F riedreich 4

)

besingt den „Zauberring der Fastrada", den Turpin auf dem Haupte

der Toten findet, wieder in Nibelungenstrophen. Gustav Pasig sucbt

1) The Poetical Works of Henry Wadsworth Longfellow. Author's complete

edition. London: George Routledge and Sons, o. J., S. 313 f. Vgl. Friedrich

Mtinzner, Die Quellen zu Longfellows Golden Legend (Festschrift zur 44. Ver-

8ammlung deutscher Philologen und Schulmanner, Dresden 1897, S. 249 ff.) und

die Besprechung von Hermann Tard el , Literaturblatt f. germ. u. rom. Philologie

1898, 410.

2) H. Neumanns Gesammelte Dichtungen. Neisse 1856, S. 72.

3) J. Mil Her, Prosa und Gedichte in Aachener Mundart. Zweiter Teil,

zweitc Auflage 18G9.

4) Poetische Pinakothek. Ntirnberg 1869. Pauls S. 31.
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in „Fastradens Ring" 1
) die Anziehungskraft des Rbeines durcli den

Zauber des im Strome ruhenden Ringes zu erklfiren. Seine Verse

sind dichterisch empfunden. Die Wirkung des Kleinods auf das Ver-

h&ltnis zwischen Kaiser und Bischof bleibt wie bei Wilhelm MUller

unertfrtert. Schlicht meldet der Dichter:

Da zog der fromme Bischof

Das Ringelein ihr ab,

Und bald liess Karl sie fUhren

Nach Mainz ins stille Grab.

Im hohen MUnster senkten

Den Sarg sie weinend ein:

Rosen und Lindenzweige

Umbluhten den Todtenschrein.

In Hermann Lingg hat sich wieder einmal eine starke poe-

tische Gestaltungskraft des Stoffes bem&chtigt. „Fastradas Ring" 2
)

gebttbrt vielleicht noch hflheres Lob als Wilhelm MUllers Gedicht.

Der Kaiser am Sarge der tiber alles geliebten Gattin ist jecjem Trost-

wort unzug&rfglich. Da glauben die Yasallen an einen geheimen Zauber,

und der Bischof streift der Toten den Ring vom Finger. Karl wider-

setzt sich nun dem BegrSbnis nicht raehr. Sein Wirken gilt wieder

den Berufsgeschaften. Aber ein Traum heisst ihn an alte Lust ge-

denken. Ruhelos und ziellos irrt er umher, bis er an einen See kommt,

an den er sich mit magischer Gewalt festgebannt ftlhlt. Von dem
teuren Orte sich zu trennen, vermag er nicht mehr,

Denn von Turpin geschleudert, lag versunken

Fastradas Ring im Wellengrund,

Und aus der Tiefe scbossen wilde Funken,

Noch zwang der alte Liebesbund.

Karls und Fastradas Tochterlein Theuderade tritt in holder An-

mut zu dem Trauernden, und als sie eine der Wasserrosen am See

gepflllckt hat,

Da war's, als rausch' und kling' es durch die Wellen,

Als ton' ein ferner Elfenchor,

Und wie die Wogen noch und hbher schwellen,

Taucht aus dem Grund der Ring empor.

An Theuderadas Finger scheint sich klingend

Der Reif zu biegen; sie erbebt;

Da ruft mit beiden Armen sie umschlingend

Der Kaiser Karl: „Sie lebt, sie lebt! 44

1) Deutsche Dichterhalle hsg. von Oskar Blumenthal. Jahrgang

1873, S. 254.

2) Lyrisches. Neue Gedichte von Hermann Lingg. Wien und Teachen

o. J. (1885) 8. 96 ff.
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ff
Sie lebt in Dir, in ihrem Ebenbilde!

Versink' der Ring hinab in Nacht —
In Deincm Blick, o Kind, lebt ihre Milde,

Du brachst des Zaubers dunkle Macht."

So klingt das Schmerzenslied verstihnend aus: der lange vom Leid

Betftubte wird seiner nfichsten Pflicht inne, der FUrsorge flir sein Kind.

Einen dritten Preis in der Gestaltung der Sage hat sich Pan line

Schanz errungen. In einschmeichelnden Rhythmen besingt ihr Ge-

dicht „Fastradaul) Karls des Grossen Liebe und Weh. Es wird nur

ein neuer Zug angebracht, und doch wirkt diese schone Romanze,

weil der Inhalt tief empfunden ist. Weiche Frauenpoesie formt den

alten und doch immer neuen Stoff. In den seidenen Flechten des

Haares entdeckt der Erzbiscbof den goldenen Schlangenring.

Am andern Morgen frtih

Gebietet der Raiser: „Heiite

In die Gruft bestattet sie!"

Und wandte sich trUb' und finster:

nScblaf wohl, meine Liebste du! u *

Zu Mainz im Martinsmunster

Da legte man sie zur Ruh\

Jahre verrauschen, da reitet der Frankenheld an dem See vorttber,

der das Kleinod birgt.

„Wie wird mir's plotzlich so bange 44

Rief er, „so web und so schwer?

Aus dieses See's Gewasser

Winkt mir's wie mit weisser Hand,

Wohl nirgends ist mir's besser

Als hier am ktthlen Strand l
u

„Hier will ich ruh'n und traumen/

Der Kaiser sinnend spricht,

„Ich seh* in der Wellen Schaumen

Ein seliges Angesicbt!"

nDes See's schimmernde Tiefe,

Sie hat mir's angetan.

Mir ist's, als ob es mich riefe,

Wenn die Wellen dem Ufer nah'n.

Mir ist's als schauerten Griisse

Mir liber die Seele hier,

Fastrada, holdeste siisse,

Von dir, mein Lieb, von dir!
u

Es ist mtfglich, dass Pauline Schanz eine ktinstlerische Dar-

stellung gekannt hat. In Alfred Reumonts Rheinlands Sagen, Geschichten

1) Gedichte von Pauline Schanz. Leipzig o. J. (1886) S. 189 ff.
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und Legenden findet sich ein Bild, „erfuiiden von A. Rethel, gestocben

von E. Rauch". Karl sitzt in Gedanken vertieft vor einem Baum am
See und blickt ins Wasser hinein. Eine weibliche Gestalt in den Wogen
streckt ihm die Hand entgegen. Sein Hund wendet sich ab. Im
Hintergmnde tanchen die Ttirme Aachens auf *).

Der letzte unter den lyrisch-epischen Gestaltern des Sagenstoffes,

Martin (Martin Hugo Lange) in Halberstadt, hat ihm in dem Gedicht

„Am Frankenberger See. Bei Aachen" eine neue christlich theologische

Ausdeutung zu geben versuclit 2
). Der Liebeszauber wird vom Erz-

bischof in den Haaren der Kaiserin entdeckt.

Was soil diese Mar bedeuten?

Sage, wer sich weise halt!

Sollen wir die Frauen meiden,

Manner, die fUr Christum streiten,

Und die Augen nimmer weiden

An der schonen Gotteswelt?

Nein, ich spuY ain Wunderringe

Tief im schilfumwebten See:

Wie der Geist aus Wassern klinge,

Wie die Kirehe uns umschlinge,

Wie uns Frauenliebe zwinge

Zauberhaft mit stissem Weh.

Es darf dem Dichter gewiss nicht unbenommen sein, alles Ver-

g&nglicbe filr ein Gleichnis zu halten. Aber diese Auslegung ist mehr

als willktirlich und dem Geiste der Sage zuwiderlaufend.

Den bei Pauls genannten zehn episch-lyrischen Dichtungen tiber

die Sage vom Liebeszauber Karls des Grossen 3
) haben wir neun weitere,

meistenteils aus den letzten Jahrzehnten staramende hinzufttgen konnen.

Die literarische Ausbeute aber ist recht gering. Es blieb dem zwan-

zigsten Jahrhundert vorbehalten, neue Formen fUr die Behandlung

dieses romantischen Stoffes zu finden. Die Epik grtfsseren Stils und

die Dramatik scheinen mit mehr Glilck zu leisten, was den kleineren

Gattungen nur selten mtiglich war.

Die Novelle hat sich freilich der Fastradasage bisher nur einmal

1) tiber ein paar andere Bilder zur Fastradasage, deren eine8 dem ge-

nannten ahnlich zu sein scheint, und namentlich tiber eine Kartonzeichnung von

Leopold Bode berichtet Pauls S. 13. Ein Holzschnitt, Karl an der Bahre der

geliebten Frau, St. gezeichnet, findet sich in Albert Tragers Sammlung Deutsche

Lieder in Volkes Herz und Mund S. 84.

2) Sa'chsisch-thliringisches Dichterbuch . . . hsg. von Emil Barthel, Nene

Folge, Halle a. S. 1887, S. 103.

3) Es ist frtiher erOrtert worden, warum das Gedicht von Johann Rudolph

Wys8 nicht hierher gehdrt.
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als eines Leitmotives bemUchtigt. Adalbert Mcinhardt gab im

Jahre 1907 einen Band Erzahlungen unter dem Titel „Glticksnchende

Menschen" heraus und widmete ihn Marie von Ebner-Escheubach. Die

erste der Geschichten heisst „Der Silberschmied von Buxtehude". In

den engen Verh&ltnissen des kleinstSdtischen Lebens regt sich bei

Stepban Moser, dem Abktfmmling einer Salzburger Emigrantenfamilie,

schon als Knabe der Drang zu kUnstlerischer BetStigung. Sein Vater

und sein Grossvater betreiben das in dortiger Gegend noch eintrSgliche

Gesch&ft des Filigranarbeiters und Silberschmiedes; jener mit minderem

Eifer als dieser. Er wird darum von seiner Frau wenig geacbtet und

stirbt nach einem halbverfeblten Leben im siebziger Kriege. Steffen

soli anders werden als sein Vater: das ist die Rede, die er immer

wieder horen muss. Seine Phantasie geht habere Wege als die des

ktinftigen in der Familie Ublichen Berufes. Er mtfchte etwas Besonderes

werden, und dem ungeschlachten, aber gutmtltigen, a us Barmherzigkeit

ins Haus genommenen Lehrjungen Hein Ltitt erzfihlt er von Earl dem
Groesen und Fastrada und ergeht sich in ErOrterungen tiber ktlnst-

lerische PlSne, die sich ihm an diesen Liebeszauber anknttpfen.

S. 22. „Du, hbV mal u
, unterbrach sich Steffen, „der allererste deatsche

Kaiser, das ist doch Carolus gewesen, Karl der Grosse, nich wahr?

„Kann sein", vereetzte Hein diplomatisch.

„Na und der, der hat fne Frau gehabt, die hiess Fastrada, und die war

so wunder-wunderschon, dass der Kaiser, wie sie nu tot is, gar nich weg will

von der Leiche. Da is aber der Bischof gekommen und geht zu ihr hin und

zieht ihr ihren Ring vom Finger und steckt ihn sich an. u

^o'n Dieb! a rief Hein.

„Ja und da, da stent der Kaiser auf von dem Sarge:

Begrabt die Holde, begrabt sie fein,

Ich muss bei meinem Bischof sein!

Und da hat er der toten Kaiserin gar nich raehr nachgefragt, is nur immer mit

dem Bischof gegangen, Tag und Nacht, bis der das nich aushielt, zieht sich

ihren Ring vom Finger nnd wirft ihn in'n Rhein. Und da — u

B Nein!
u rief Hein LUtt emport, „ich glaub's nich, du flunkerst!

?nen goldnen

Ring so ins Wasser schraeissen. Habt ihr das auch in der Schule gehabt? 4*

„Hatte8t du sie nicht sehen mtfgen?" fliisterte Steffen, „wie sie dalag in

dem Kleid rait Hermelinpelz, die silbernen Schuhe, alles weiss, nur der Ring

von Gold — und wie er da still sass, der alte Kaiser, und wusst nichts als sie!

0, ich niocht auch mal so was erleben, mit Zauberinnen.**

Welch prachtiger Gegensatz des nttchternen Verstandes- und des

Phantasie-Menschen ! Das Gesprach deutet auf die Zukunft hin. Dem
lassigen Vater redet der Sohn vor, er solle einen Ring ^einem grossen

mit Wunderstein wie den der Kaiserin Fastrada" machen (S. 30). Aber

solchen Flag kennt dessen Einbildungskraft nicht. Stepban kommt

nach Hamburg zu einem Goldschmied in die Lehre. Man sieht einen

kitnftigen Ktlnstler in ihm; trotzdem treibt es ihn nach Jahren in die
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Enge der Heimatstadt zurllck. Was er da findet, zwingt ihn zum
raschen Weiterwandern. Die Mutter lebt mit dem Gesellen Hein LUtt

zusammen ohne kircblichen Segen, und Stephan fllhlt, dass seines

Bleibens im Vaterhaus nicbt mehr sein kann. Er verlangt, dass das

Verb&ltnis rechtlich werde, ond geht von dannen, ohne der Matter oder

dem Jugendgespielen verziehen zu haben. Vergebens mahnt ihn Hein:

„Wenn du filter bist und hinauskonimst, 60 recht ins Leben, und wenn
du denn selber erst mal eine lieb hast — na pass mal auf, was du

denn alles anstellst und wie so was is."

Zwanzig Jahre sind vorttber. StefFen Moser kehrt nach Buxtehude

zurttck. Sein Ktlnstlerehrgeiz ist verschwunden. Und doch hat es

eine Zeit gegeben, wo man ihm allseitig Beifall spendete, wo er seine

schtfnsten Traume verwirklicht fand. Sein Meister und Freund zu Paris

hatte von ihm die AusfUhrung des Reliefbildes einer Dame gewtinscht.

Da hatte er das Weib kennen gelernt, das ihn in seinen Zauberbann

Ziehen sollte. Er schuf damuls nach ihr eine Fastradastatne (S. 59).

„Die Zauberin hielt ihren King hoch, mit einem Lacheln, dem alle

Manner, junge wie alte, dem der Kaiser und der Bettler folgen mttssen,

willenlos! Der Ring war golden, ihre Halsketten gelber Bernstein und

weisse Perlen, ihr Kleid mit Onyx, Achat und Tlirkisen ganz durch-

stickt, ihre Schuhe von Silber. Unter ihren goldschimmernden Haaren

sah das Elfenbein des Gesichtchens zartblass, kaum rosig getftnt, hervor,

nur wie durchsonnt vom Blutstrom des Lebens, und aus dem Opal ihrer

Augen leuchteten, blitzten in dem dunklen Email der Iris als Glanz-

lichter zwei Diamanten." Und mitten in der Wonne des Erfolgs die

schreckliche Gewissheit, dass er dem Bann der Feueraugen nicht mehr

entrinnen wird! Die neue Fastrada zwingt ihn in ihren Zauberkreis;

immer wiedcr verlangt man Fastradastatuen von ihm, und mit Ent-

setzen wird er gewahr, dass es in seiner Kunst kein Fortschreiten

gibt. Einraal wenigstens darf er die Stellung verfindern. Es muss

zwar auch eine Fastrada sein, aber er lSsst sie tot auf der Bahre

liegen und den Kaiser den Zauberring klissen. Endlich reisst er sich

von der Frau los, die sich mit magischer Gewalt an ihn heftet. Er

schafft nach einem anderen Modell, einem jungen, kaum erbltlhten

Geschtfpf, ein Werk „Die Sehnsucht u
. Es findet nicht den gleichen

Beifall wie die stets aufs neue wiederholte Gestaltung der Fastradaidee.

Nur einen Wunsch hegt er da noch: heimzukehren aus dem Treiben

der grossen Welt, in der er sich nicht hat rein halten k(3nnen. Heins

Voraussage ist erfttllt. Jetzt kann Stephan vergeben. Im Elternhause

erffihrt er von Hein LUtts Tode, er sflhnt sich mit der Mutter aus; er

heiratet die Tochter einer Jugendgespielin, und wenn er fttr die Alten-

1 finder B&uerinnen Filigranknopfe arbeitet, dann weiss kein Buxtehuder,

dann denkt er selbst kaum noch daran, dass er berUhmt war.

Featsehrift VoJlmoller. 25
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Die Erzahlung verbindet Stormsche Resignation mit kraftigem

Realismus. Das Fastradaraotiv wird kunstvoll und sinnig verwendet.

Freundlicher Mitteilung der Verfasserin danken wir den Hinweis auf

das sogenannte Volkslied in dem TrSgerscben Werke „Deutsche Lieder

in Volkes Herz und Mund" und auf das beigegebene Bild: Kaiser Karl

an der Bahre der Gemahlin. Das psychologische Problem der Er-

zahlung l&sst sich als die Tragodie des Ktinstlers bezeiehnen, dem nur

ein Werk gelingt.

Wie man sich einen Hebbelschen Gyges aucli obne den unsichtbar

machenden Ring sehr wohl denken konnte 1

), so ist eine dem neuzeit-

lichen Empfinden gem&sse Darstellung des Liebeszaubers, dem Karl

der Grosse unterlag, recht gut moglich obne das magische Kleinod.

Gerhart Hauptmann hat dasMtigliche zur Tatsache gemacht, denn

der siebenteilige Ring, den Gersuiud vor den Fttssen des Kaisers auf-

hebt, bedeutet nichts. Das Legendenspiel „Kaiser Karls Geisel" 2
) sieht

von dem zauberischen Element ganz ab, es sei denn, dass man die letzten

Endes unergrttndlichen Beziehungen von Mensch zu Mensch, das gegen-

seitige Sichanziehen und Sichabstossen, als zauberisch betrachten will.

Anregang gab dem Dramatiker die ErzShlung des Sebastiano Erizzo in

den „sei giornate", eine Darstellung, die sich eng an Petrarca anschliesst

und nur durcb breit ausgesponnene Klagen des unglUcklichen Liebhabers

erweitert worden ist. Der Vergleich mit Grillparzers rJtldin von Toledo"

liegt nahe: hier wie dort ein Herrscher, dem eine unglllckselige Leiden-

schaft alles Pflichtgeflihl raubt und der erst durch den Tod der Ge-

liebten zum Bewusstsein seiner Verantwortung gelangt. Was ein blosser

Parallelfall sein k5nnte, erscheint im Lichte literarhistorischen Zusammen-

hanges, wenn man erwSgt, dass Grillparzers „Kloster bei Sendomir"

dem neueren Dichter den Stoff zu seinem Drama „Elga" geliehen hat.

Aber Shnlich wie in Henrik Ibsens „Baumeister Solness" kommt als

Motiv der Gegensatz zwischen Alter und Jugend hinzu, noch verstSrkt

durch den Widerstreit des zur Selbstbezwingung erzogenen Kultur-

menschen und der nur dem Tnstinkte folgenden Barbarin. Das Sachsen-

madchen Gersuind und die Jttdin Rahel, sie gehOren beide einem ver-

hassten Stamme an.

Karls Empfinden dem naiv verdorbenen Geschtfpf gegenttber ist

zun&chst nichts als vSterliches Wohlwollen. „Nach meinem Wohlgefallen

lass mich leben", hat sie von ihm erbeten, und, trotzdem er sie von

Gefahren umringt sieht, gibt er sie frei. Und nun wird er sich be-

wus8t, dass sie ihm fehlt. Seine Gedanken sind nur bei ihr. Was gilt

1) Richard Maria Werner im 3. Bande seiner historisch-kritischen Ausgabe

der „Samtlichen Werke u Friedrich Hebbels S. LIII.

2) Berlin 1908.
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ibm seine Wtirde, sein Reich? Die Erinnerung macht ibm das junge

Ding zur Heiligen. Wie sie ihm der edle Kanzler gezeichnet, wie sie ihm

jetzt der treu ergebene Graf Korico schildert, was verschlfigt es ihm

!

Blind rennt er in sein Unglttck. Selbst dass Rorico ihm bericbtet, wie

Gersuind ihm nachgestellt hat und dass er sie endlich beim Weinberg-

wSchter hat unterbringen mttssen, kann das Bild, das er von ihr im

Herzen tra'gt, nicht trttben, ja er spricht von einem offenbaren Finger-

zeig. Aaf seinen Befehl ftihrt man ihm das Mfidchen zu. Die Freiheit

wird sie nun, nachdem sie ihre Fahrlichkeiten kennt, nicht linger

wtinschen, meint er. Gersuind selbst bringt ihn zur Uberzeugung, dass

sie ein Bastard einer Heiligen ist. Noch zttrnt er mehr den Mfinnern,

die ihre Jugend missbrauchten, als ihr selbst. Er will sie dem ver-

mfihlen, der ihr mehr war als die ttbrigen, und muss von ihr htiren:

„Fttr alle einen mag ich nicht." SeinStreben geht jetzt nur auf eins:

sie in reiner Umgebung zum Bewusstsein ihrer selbst reifen zu lassen:

„Eile! deine Seele

entstihne, bade sie von Flecken rein!

denn, warst du gleich mit Makeln Ubersat,

so will ich eines Tags doch zu dir sagen —
wenn du dich meinem reinen Willen fUgst —

:

geh' bin und zeige dich den Priestern! und

an jenem Tag sollst du vor aller Welt

rein wie die keusche Himtnelsblume, wie

die Lilie in Mariens Handen sein. 41

Furchtbar tagt es in ihm, als der wackre Ercambald ihm bericbtet,

wie sich Gersuind niederem PtibelsgelOste preisgegeben. Er fordert sie

vor sich, damit sie sich rechtfertige. Sie tritt ihm frech entgegen; nicht

sie habe ihn gesucht; ungehindert wolle sie sein, ungehindert ihren

Trieben folgen. Da weist er sie, verschmahter Liebe und kOniglicher

Wllrde eingedenk, von sich und heisst sie in ihre barbarische Heimat

gehen. Sein Ideal ist zertrttmmert, sein Streben fruchtlos.

Aber Rorico erbarmt sich der Verstossenen und bringt sie bei den

Nonnen auf dem Plan unter. Sie ist schwer krank, ein Frost schllttelt

sie zuweilen, seit ihr ein unerkannter Mann einen schlimmen Trank

gereicht hat. Doch ihr Herz hat sich gewandelt: es verzehrt sie heisse

Liebe zum Kaiser, der nun ihr Abgott wird. Ein Bild des Jammers
erscheint sie Rorico, und er empfindet jetzt ein tiefes Mitleid mit ihr

wie mit seinem Herrn, den man, den Eisernen, hat weinen sehen. Ehen

haucht Gersuind ihre Seele aus, als Karl ins Kloster kommt. War es

der Ring, den sie ihm raubte, der seine Zauberkraft an ihm bevvies?

An der Bahre der Geliebten bedroht er den MBrder mit alien Strafen.

Frei und furchtlos bekennt sich der Kanzler zu einer Tat, die das Heil

des Reiches forderte. Ein voiles GesULndnis dessen, was Karl der Toten

25*
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stets verschwiegeu hat, seiner Liebe, entringt sich seiner Brust. Dann
hebt er angesichts des Volkes sein Schwert, gesonnen, gegen die

drSngenden Feiude zu kampfen, ein wunschloser Greis, deni die Pflicht

alles gilt

Dieser Abschluss erinnert wieder an Grillparzers „JUdin u
, auch an

Hebbels „Agnes Bernauer". Und doch gibt es einen grossen Unter-

schied. Dem ergrauten Herrscher glaubeu wir den Umschwung eher

als dem jugendlichen. Zudem ist Gerhart Hauptmanns Karl, eben weil

er alt ist, besonnener, resignierter gezeichnet.

Die neuesten Dramen des Dichters haben sehr scharfe Beurteilung

erfahren. Cber „Kaiser Karls Geisel u gehen die 'Ansichten weit aus-

einander. Nur zwei Besprechungen, die ganz verschiedeue Standpunkte

einnehmen, seien erwShnt.

J. Rohr 1

) weiss der TragOdie wenig Gates nachzusagen. Nacb

seiner Auffassung fehlt das tragische Mitleid mit dem Helden vollstSndig.

„Gersuind ist eine hysterische Erotomauin, in der, wie immer bei diesen

Personen, die moralischen Geftthle gSnzlich verkttmmert sind. Eine

solche Figur findet vielleicht im Leben Mitleid und Nachsicht, niemals

auf der Blihne. Das Publikum besteht nicht aus Psychiatern und

Arzten, die alles verzeihen, weil sie alles verstehn. .... Da9 durch

und durch perverse, Itlsterne, lauernde und verlogene GeschGpf . . . .

setzt jedeu, der sich in sie verliebt, unter das Sympathie-, ja unter

das Achtungsniveau herab, dessen dramatische Personen unbedingt

bedUrfen."

Wie anders dagegen schreibt Fried rich Kunimer"2
) liber das

Werk! „Eins der schOnsten, innerlichsten StUcke Hauptmanns. Eine

eigenttlmliche Lebendigmachung eines geschichtlichen Zeitalters. Ver-

webung des lyrischen Elements mit dem historischen. Das Drama des

alternden Kultnrmenschen, der eine letzte Liebe zu einem Weib von

ungebfindigtem Naturtrieb empfindet und erkennen muss, dass diese

Liebe einer Unwllrdigeu gilt Es ist die erste TragOdie unserer

Zeit, die den Grillparzerschen Dramen verwandt und ebenblirtig ist."

Der Literaturhistoriker muss zuweileu Prophet sein. In unserem

Falle halt es nicht schwer.
,:
Kaiser Karls Geisel u hat eine Zukunft,

denn es erftillt alle Bedingungen, die wir an ein psychologisch-histo-

risches Drama der Gegenwart stellen. Kummers Meinung, dass Haupt-

mann mit diesem Drama dereinst auf der BUhne fortleben wird, ist zu

gut begrtlndet, als dass ein vorurteilsloser Kritiker sie nicht zu der

seinigeu machen kOnnte. Nur m(3chte sie nicht so verstanden werden,

als ob des Dichters Ruhm sich allein an das eine Werk knlipfen werde.

1) Grenzboten 1908, 276-280.

2) Deutsche Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Dresden 1909, S. 640 f.
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Karl wfire anseres Mitleides nicht wtirdig? Oder darf sich ein

grosser Mann nie im Gegenstande seiner Zuneigung irren? Sollte er

nicht versucht sein, andere nach seinem MaBstabe zu bemessen? Wird

er uns nicht nSher gebracbt, wenn wir ihn in Allzumenschliches ver-

strickt sehen? Und mtissen wir nicht dem reinen Willen, der eine

Seele dem Verderben zu entreissen sucht, Bewunderung zollen, auch

wenn wir als Leser oder Zuschauer voraussehen, dass jedes Bemllhen

eitel ist? Karl der Grosse erscheint uns in Gerhart Hauptmanns Be-

leuchtung als ein echtes Kind seiner Tage, mit mtihsam gebSndigten

Instinkten, als ein Christ, der die heidnische Lebensauffassung noch

nicht ganz abgelegt hat, vielleicht gerade deshalb dem klassischen

Altertum ergeben, weil er seinem Geiste verwandtc Zttge darin entdeckt.

Am echtesten wird das Kultnrbild im dritten Akte gezeichnet, wo die

prSchtige Figur Alcuins scharf umrissen hervortritt.

Gersuind soil nach RObr niemals auf der Btthne Mitleid verdienen

kOnnen. Hat das der Dichter beabsichtigt? Darf er nicht Gestallen

schaffen, die keinerlei Sympathie erregen? Ubrigens, gSnzlich entbehrt

selbst diese Unholdin unseres Anteils nicht, als sie, im Angesichte des

Todes, eine Ahnung von Karls, des Verschm&hten, GrOsse empfindet

und seine Liebe — zu spat — gllihend erwidert.

In dem tief angelegten, formschtfnen Werke hat Gerhart Hauptmanu

den Puis der Zeit Karls des Grossen, der mittelalterlichen Renaissance,

gewissenbaft behorcht.

Mit dieser Feststelluug sei unsere Ubersicht tiber die Behandlungen

der Sage vom Liebeszauber Karls beschlossen.
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Blumen spriessen unter schonsterFrauenTritten empor.

Eine folkloristische Gauserie von

Friedrich S. Krauss in Wien.

Id Japan erzfihlt die Sage von Buddha, dem Erleuchteten, er sei

gleich nach seiner Geburt aufrecht gestanden und babe sieben Schritte

gegen den Aufgang der Sonne getan. Bei jedem Schritt entsprosste

dem Boden eine Blame. Als der grosse and gerechte Serbenkaiser

Dalan Stadt and Freistaat Kagnsa mit seinem Besuche auszeichnete,

begrttsste ihn segnend ein greiser Priester desHerrn: ,0 du lieber Gott,

sei bedankt fttr jegliche Gaben! Wohin immer der kaiserlicbe Fuss

hintritt, allda spriessen wohlduftende Blumen auf 1 )!'

Diese sagenhaften Nachrichten kamen mir in den Sinn, als mich

die Herausgeber der Festschrift einluden, raich mit einem streng

wissenschaftlichen Beitrag an VollmOllers Ehrung zu seinem

sechzigsten Geburtstage zu beteiligen. Ein Folklorist und strenge

Wissenschafilichkeit! Die anfangs mit Verachtung beslrafte und audi

jetzt noch vielfaeh mitleidig belachelte Disziplin geh5rt gar nicht zur

offiziellen Wissenschaft; nur wenige erkennen sie als solche an und

sagen ihr eine grosse Zukunft voraus. Einer von den wenigen ist

auch unser Jubilar VollmOller, der mich flir die Romanistik ftfrmlich

entdeckt hat. Wie verstand er's, so fein diplomatisch aufzutreten, urn

meine Scheu zu bezwingen, die mich abhielt, mich mit meinen S&chel-

chen unter den vielen bestbestallten, ob ihrer profunden Gelehrtheit

weltbertihmten, von strengster Wissenschaft durchtrilnkten Universitfits-

professoren zu zeigen! So trat er manchen gegenllber auf und warb fttr

1) Pricek cara Dusana. Istoricka novela Vida Vuletica Vukasovica. Ragusa

1900. Der V. B. meiner Bibliothek ausgew&hlter serbischer Meisterwerke bringt

zwei liebliche Erzahlungen Vuletics: Die Blume von Cannosa und Mater Dolo-

rosa. Die Wendung: mili Boze na svemu ti hvala! gjegod carska noga stupa

tu nice miomhisno cvijece gehort dem Volksmund an, wie dieser Schriftsteller

auch sonst immer das Bauernvolk und dessen Ausdrucksweise kopiert, mitunter

bis zur Unverstandlichkeit fiir einen Leser, der nicht ganz mit der Ragusaer

Mundart vertraut ist. TVgl. zu dem Gegenstande: Der Urquell, hg. von Friedrich

S. Krauss, N. F. Bd. if, 86-88 u. 220.]
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seine Unternehmungen Krfifte, die aus den verborgensten Winkeln der

Erde die Blumen der Dichtkunst und Uberlieferung ans Taglicht fordern

"sollten. Und dies GescbSft betreibt er noch immerfort weiter, so dass

man auch von ihm sagen mflchte: wo er hintritt, spriessen wohlduftende

Blumen auf!

Weil es unter den MSnnern so selten grosse Charaktere gibt oder

vielmehr selten Leute, die einen grossen Charakter bei seinen Lebzeiten

nnter der Menge herauszufinden wissen, erzShlt man auch nur selten

von MSnnern das Wunder. Man berichtet es haufiger von Frauen, offen-

bar, weil die Mfinnerwelt aller Zeiten im Lob der Frauenschtfnheit,

worin doch der Frauen Charakter haupts&chlich beruht, eine Einigung

untereinander erzielen konnten.

Griechisehe und rGmische Dichter rtihmen preisend der Eos das

Blumenwunder nach. Aus rosengeschmtickter Vorhalle tritt Eos durch

die purpurneaTore hervor, rosenwangig und rosenfingrig flihrt sie das

rosige Zwei- und Viergespann herauf, Rosen nach alien Seiten aus-

streuend. Bei ihrem Erscheinen lilcheln die Wiesen in rosigem Ergltihen,

so dass man nicht weiss, ob sie der Rose oder die Rose ihr die Farbe

verleiht.

Rosen streute man auch auf den Weg, liber den man die Bilder

der Gottheiten trug, sowie sp&tcr von Ftirsten und Feldherren, die man
ehren wollte.

Von der himmlischen Eos bis zur irdischen Menschenbltite scheint

ein weiter Sprung zu sein, doch das ist nur ein Irrtum; denn auch alle

irdische Schonheit ist eine Himmelsgabe fUr Frauen zum Entzlicken

verstandiger Manner. Wie das alles gescheheu, dartiber berichten una

mit pragmatischer Gewissheit die Dichter. So vermeldet unser Albert
M5ser vom Gang einer Huldin: Sie scheint nicht zu gehen, sondern

zu echweben; sie muss alle ihre Nerven unter den unmittelbaren Be-

fehlen ihres Geistes haben, sonst w^lre es nicht m(5glich, so viel Ent-

zttckung zu verbreiten.

Von der kOniglich holden Braut steht im Schi-King, dem fcltesten

chinesischen Liederbuche

:

Herrlich, als ein Baum in eeidenem Laubgewand,

schwillt ihr Wuchs und schwellet ihr Gemtite,

und ein funfgeteilter Zweig ist jede Hand,

farbige Niigel sind daran die Blttte!

Schonheit erhebt jedes Magedein zu kftniglichem Rang und man
besingt sie als wie eine Kflnigin. So der In'der Bhartrihari:

Im Gang gleich schlankeu Zweigen, o gibt es schdnres, sagt,

als eine Jungfraunblume, die aus der Knospe ragt?

Wen lieb ich gleich der Holden mit dem Gazellenaug,

was mehr als ibre Stimme, als ihres Mundes Hauch,
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als ihre schflnen Lippen, als ihres Kflrpers Pracht?

Was tibt wohl grtfssern Zauber als kraftiger Jugend Macht?

Ein andermal feiert er die jungfrSuliche Brant in ihrer blumigen

Pracht und SchSnbeit:

Die JuDgfrau, die dem Schritt des ktinftigen Gatten,

des teueren folgt von Liebe tief bertlckt,

die sich mit Blumenschmelz von griinen Matten,

mit moschusreichen Diiften bat geschmttckt*,

des Busens HUgel ihren Leib bescbatten

als scheme Last, die sich darnieder drttckt.

Wenn er sie so erschaut in trliben Tagen

muss boher nicht sein Herz in Liebe schlagen?

Der arabische Dichter Abbas, Ahnafs Sohn, besingt den Scbritt

seiner Herzgeliebten:

Nur roeiner Sonne denk ich,

Des schlanken Madchens nur;

Ach hinter finstern Mauern

Verlor ich ihre Spur.

1st vom Geschlecht der Menschen,

Vom Stamm der Dschinnen sie?

Die Macht der Dschinnen tibt sie,

Doch ihre Tttcke nie.

Vom Wuchse wie Narzissen,

Perlgleichen Angesichts,

Und lautrer Duft ihr Atem,

1st sie ein Kind des Lichts.

Wenn wallenden Gewandes
Sie schwebt, behend von Schritt,

Zerknickt sie kaum die Halme,

Drauf leicht der Fuss ihr tritt.

Dtlnkelhafter Hocbmutmagnach wie vor diese Zengnisse ursprting-

lichster, kindlicher Denk- und Vorstellungsart geringscbfitzig bel&cheln,

aber in solcben einf&ltigen M&rlein sind die Anfange menschheitbewegen-

der Ideen zu snchen nnd zn finden. Man untersch&tze die Bedentung

derartiger Uberlieferungen nicht, deren belebeude Kraft in unserer Ge-

sittung nnd Gesellschaft fortwirkt. Welcher Griesgram darf es nns

vertibeln, dass wir nns der Gegenwart nnd ihrer Errungenschaften

freuend auch an den anmutigsten Bltiten der Folklore nnd am Anblick

holdseliger Frauengestalten ergtftzen? Wir erlangen dabei ktfstliche

Unterhaltung nnd Belehrung

Uns alle verfolgt ein gleiches Geschick wie den Prinzen Bisbiglio

lobesam. Der war ausgezogen in die Welt hinaus, Abenteuer hatte er
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genug gefunden, Kampfe genug bestanden, schone Frauen and Jung-

frauen, Prinzessinnen und Kftniginnen, Amazonen und Sirenen, wunder-

bare Blumen und V6gel genug gesehen, einige auch geliebt; aber ach,

die Liebe hatte er nicbt gefunden, die himmlische, immer in einem

bltihende, gltthende, fUhlende, spielende, lebende, schwebende, singende,

klingende, siegende, jauchzende Liebe.

Schonheit ist Liebe und Liebe ist Schtfnheit. Danach lechzt stiindig

unser Herz und Gemiit. Blumen und Frauen ist die gleiche Bewunde-

rung und Neigung beschicden, von Blumen geht SchOnheit, von Frauen

Schonheit und Liebe aus. Blumen und Frauen ergfinzen einander, ver-

mehren und erhtfhen den Eindruck bestrickenden Zaubers, der den

M&nnersinn in Bande schla'gt. Die Inder heissen Amor den Liebegott,

den Blumenpfeilentsender; denn ihm dankt man den schtfnsten Lohn,

den Liebe gew&hrt:

Den mild der Blumenpfeilentsender spendet,

Wenn sich im Taumel alles Irdische wendet.

Fttr uns der Naturanschauung entwohnte Kulturmeiischen gewinnen

Blumen erst voiles Leben, wenn sie die boldesten der Frauen schmUcken.

So werden sie fUr uns unbewusst zu einem wesentlichen Bestandteile

der uns fesselnden Frauensch(5nheit und unwillktirlich vergleichen wir

die Schtfne mit den reizendsten Blumen, wobei wir jedesmal der Fran

in unserem Herzen, sowie auf unseren Bildern, den Yorrang einrHumen.

Saadi, der persische Dichterftlrst, begriflF wie irgendeiner unserer deut-

scben Dichter unser gelautertes Geftthl und darum spricht uns seine

Verberrlichung der Frauenschtfnheit, die zwischen Blumen wandelt, so

anmutig modern an, dass wir ibm mit vollem Beifall zustimmen:

Welch ein Antlitz! zart und lieblich, gleich der BlUte von Jasmin;

Welch ein Wuchs! am Berg die Zeder nimmer mir bo hold erschien;

Welche Locken ! duftig gleich den Blumen, die am Waldrand blUhn,

Madchen, losch — o lOsch die Flammen, die den Busen mir durchgltthn. —
Madchen, sieh, wie rings der FrUhling selbst den Staub lebendig raacht,

Wie die Welt aus tausend Tropfen Morgentaus hertiberlacht,

Wie es duftet rings von Rosen, Moschus und Basilikon —
Wo du sehreitest, neigt die Zeder finster sich, von Neid verzehrt,

Und die Rose birgt ibr Antlitz, doch der Himmel schnell betort,

WUnscht sich tausend Dichterzungen, seine Lieb dir zu gestehn,

Und auch ieh mit tausend Zungen mocht urn Heilung zu dir flehn.

Hebst den Schleier du, so lodcrt rings die Erde auf entzlickt,

. Senkst du ihn, in ode Leerc ftihlt sie wieder sich entrUckt.

Nichts ist 8U?8er als dein Lacheln, reizender nichts als dcin Mund,

Du bezauberst micb, als lag ich in der Gottheit tiefstem Grund.

Die ttberreich mit Blumen geschmtickte Schi5ne erweckt einher-

wandelnd den Eindruck, als ob sie Blumen auss&te und Blumen unter
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ihren Tritten hervorsprossten. Der Primitive und der Dichter, der ihm

geistig so nahe, fassen ibre Bilder ganz anschaulich, sie ttbertreiben

und halten endlich ihre anmutige Ubertreibung fur bare Wirklichkeit.

Wir begreifen daher die Begeisterung des moslimisch serbischen

Guslaren, wenn er vom holdseligen Burgfr&ulein Ajkuna vermeldet:

Kad govori ruaicu prosiplje,

kadno hodi, cvitak procvituje

pod nogama smilje i kovilje.

Ja, kaka je uzrasna divojka

da joj para nejma do 6esara

ni japije do Stambol kapije!

Cura vridi pola carevine!

Spricht sie, so streut sie Rosen aus zum Monde,

geht sie einher, da spriesst die traute Blame

wohl Immortell and Pfriemgras unterm Tritte.

Wie herrlicb, ach, vom Wuchs das Magedein,

dass bis zum Kaiserhof ihr keine gleich,

kein Pfosten gleich bis zu Istambols Pforte!

Die Maid ist wert das halbe Eaiserreich!

Nicht bloss im Guslarenliede and in der Buddhalegende, in der

altaegyptischen und in der romaniscben Dichtang, sondern, wie es scheint,

tiberall in aller Vfllker poetischer Meinung begegnet uns die Vorstellung,

dass unter den Tritten dabinwandelnder Menschen, besonders edler

Frauen, Blumen hervorspriessen.

6 aura, ein altindischer Dichter, besang seine Huldin:

Ich denk an sie, die aus die Hande breitet,

Wie junge BlUten vom Azoka rot,

Auf deren Busenknospen ktissend gleitet

Der Perlenkranz, dem schonres nie sich bot!

Zum Worte Azoka bemerkt Wollheim: Jonesia Azoka, ein von

den indischen Dicbtern oft genannter Baum, dessen BlUten sich, der

Sage nach Offnen, wenn ihn der Fuss einer Jungfrau bertibrt.

In Clemens Brentanos M&rchen von dem Rhein und dem Mtiller

Radlauf heisst es im dritten Stiicke, als der Mliller die Prinzessin,

hinter ihr hergehend, nach seiner Mtihle ftihrt: ,Er aber sah ganz be-

schamt an den Boden und wie erstaunte er nicht, als er tiberall, wo
die scbflne Ameleya ihren Fuss auf der Wiese hinsetzte, lauter Ehren-

preis und Ktfnigkerzen und Rittersporn und andere adelige Blumen

aufbltihen sah, worauf er wieder sehr an seinen Traum gedachte. 1

Calderon dichtet in seinem Drama ,Meine Herrin Uber alle £ (Antes

que todos es mi dama, Akt I), wohl im Anschluss an die Volks-

dichtung

:
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War's ©in Wnnder, Felix, wcnn ich

An noch lieblichern Gestaden

Al8 Elysiums Gcfilde

YeDus sah, wie sie rait zarten

Sie ihr das Gestandnis machten,

lhr entglimnV ihr FrUhlingsleben,

Weil ihr Fuss sie hergetragen

Sanften Tritts

Blumen spielt und insgesamt

Nach einem kalmtickischen MSrchen traf der von einer Kuh ge-

borene Massang mit dem Rindskopf auf seiner Wanderung ein reizen-

des Madehen an, das aus einer Quelle Wasser geholt; indem sie dahin-

wandelte, sah er mit Verwunderung, wie unter jedem ihrer Tritte eine

Blume nach der anderen hervorsprosste. Ihreu Spuren nach gelangte

Massang in den Gtitterhimmel.

Kambyses, dem KOnig von Persien, tr&umte, so erzfihlt Georg
Ebers, er beffinde sich inmitten einer dtirren Ebene, die dem Boden

einer Tenne ahnlicb, keinen Halm erzeugte. Missgestimmt liber den

i)den, traurigen Anblick des Platzes wollte er soeben andere, fruchtbarere

Orte aufsucheu, als Atossa (des KOnigs Schwester) erschien und, ohne

ihn zu bemerken, einer Quelle entgegenlief, die plotzlich, wie durch

Zauberei mit frCblichem Gemurmel aus dem dtirren Boden emporquoll.

Staunend sah er diesem Schauspiele zu und bemerkte, wie sich tiber-

all, wo der Fuss seiner Schwester das versengte Land berlihrt hatte,

schlanke Terebinthen erhoben, die sich, da sie grosser wurden, in

Zypre6senbfiume verwandelten, deren Gipfel bis in den Himmel ragten.

Eine Legende berichtet, die Jerichorose sei in der Wtiste auf der

Stelle hervorgesprosst, die Maria auf der Flucht mit dem Fusse be-

rtlhrte.

Ein altes deutsches Wallfahrtlied besingt das Wunder:

Maria durch den Dornwald ging,

Der hatte sieben Jahre kein Laub getragen

Was trug Maria unter dem Herzen? —
Ein kleincs Kindlein ohne Schmerzen.

Als sie das Kindlein durch den Wald getragen,

Da haben die Dornen Rosen getragen.

In einem sizilischen Volksliedchen rtlhmt ein Verliebter seinem Mfid-

chen nach, ihrem Waschwasser wohne die Kraft inne, Rosen zum Auf-

bliihen zu bringen:

In einem schwedischen Marchen begabt ein Zauberer ein gutes

Madehen damit, dass unter ihren lYitteu Rosen aufspriessen.

Im altindischen Schauspiel Mdlavikagnimitra, das ein herrliches

Bild indisch-hofischen Lebens anfrollt, verwendet der Dichter mit viel

L'acqua con cui ti lavi la matina,

Bedda, ti pregu di non la jettari;

Ca si la jetti ni nasci na spina,

Nasci 'na rosa russa ppi ciarari.
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Anmut den Dohada-Brauch, wonach ein keusches, schoues M&dchen,

einem Baum einen Tritt zu geben bat, damit er in BItiten prange und

Frlichte trage. Der grosse Kdnig Agnimitra ist berauscht von der

Schtfnheit eines wunderschtinen Madchens vom Gefolge der KOnigin,

Malavika. geheissen. Durch die Hilfe eines Brahmanen, der ein Glinst-

ling und Freund des Ktfnigs ist, gelingt es ihm, sie beim Tanze zu

sehen. Inzwiscben meldet der Htiter des Lustgartens der KOnigin, der

goldene Agokabaum z6gere, in BllUen auszuscblagen, bevor ihn nicht

der Fuss eines schftnen Frauenzimmers bertlhrt habe. Die Ktfnigin

gebeut Malavikd: ,Mein Fuss schmerzt mich furchtbar, weil ich von

einer Kutsche herabgefallen . . . vollzieh denn also du den Branch der

Befruchtung des goldenen Agokabaumes. Entfaltet er in fttnf Mchten
darnach seinen Blumenschmuck, so will ich dir eine Guade verleihen,

die deine Wllnsche krOnen soil!' Es ist holde Frtthlingszeit. Malavika

naht dem Baume und eine Freundin filrbt ihr die Fttsse Darauf

scbinttckt sie sich die Ohren mit Knospen vom Agoka und erhebt auf

anmutvolle Art den Fuss zum Tritt gegen den Baum. Mittlerweilen

trifft der KSnig mit einem Freund ein, belauscht sie verborgen und

spricht: ,Schau, mein Freund! Nachdem sie vom Agokal)aum einen

Sprttesling ans Ohr gesteckt, reicht sie ihm ihren Fuss dar. Die zwei

haben gleichwertige Gaben miteinander getauscht! k (Rot waren nam-

lich die Knospen und rot Mdlavikas Fuss.) Das Wunder geschieht.

Noch vor Ablauf der fttnf N&chte prangt der A$okabaum ttber und

ttber mit Knospen. Zwei durchreisende M&dchen entdecken, dass Mala-

vikd eine verkleidete Prinzess sei, die auf Geheiss einer Gottheit, die

menschliche Gestalt angenommen, ein Jabr lang als Sklavin niedere

Dienste verricbten muss. Da halt nun Ktfnigin Irav&ti Wort und ftthrt

die holde Jungfrau unter einem Schleier ihrem kflniglichen Gemahl
als Braut zu, indem sie ihr zugleich den Titel einer Ktfnigin zuge-

steht.

Die unter den Written der Schtfnen hervorspriessenden Blumen sind

ein Ausdruck der Liebe und Verehrung fllr die Macht der Schonheit

und Tugend. Deshalb wild diese Auszeichnung zumal den allerschOnsten

und wtlrdigsten, holden Gtfttinnen zuteil, so auch in der chinesischen

Sage der Gtfttin Kwan Yin. Sie weigert sich, demBefehl ihreskGnig-

lichen Vaters zu gehorchen und zu heiraten; sie geht in ein Kloster,

wo ihr auf Weisung des erzttrnten K5nigs die niedrigsten "Dienste fttr

die anderen Nonnen tlbertragen werden. Himmlische Geister verrichten

jedoch diese Gesindearbeit fttr sie. Der Vater Ifisst das Kloster in

Brand stecken, aber ein Regen l(5scht das Feuer und alle Inwohner

bleiben unversehrt.

Darauf wird das MSdchen wieder an den Hof gebracht, damit die

Mutter sie durch schmeichelndes Zureden zur Heirat bewege. Als auch
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damit niehts erreicht wird, befiehlt der Ktfnig dem Henker, ihr den Kopf
abzuschneiden; so oft aber das Schwert ihren Nacken bertlhrt, zer-

springt die Klinge in tausend Splitter, obne die Jungfrau zu verletzen.

Der Vater lasst sie nun erdrosseln. Als es geschehen war, er-

scheint pltitzlich ein weisser Tiger nnd tragt ihren Leib in einen dunklen
Wald. Dort erblickt ibre Seele in einem traumfihnlichen Zustande einen

Jttngling, der sie heisst, ihm zu Yama (dem Unterweltgott) zu folgen.

W£hrend sie nun die verschiedenen H5llenr&ume durchschreitet, ruft

sie fortwShrend Amitabha Buddha, den Herrn des Paradieses, mit ge-

falteten Hfinden an. Dies hat zur Wirkung, dass ein Blumenregen vom
Himmel niedergeht, der Erdboden Lotusblumen sprossen l&sst und alle

die hCllischen Folterwerkzeuge zerbrechen.

Als sie vor Yama tritt und er bemerkt, wie sich unter ihren Fuss-

spuren seine Htflle zum Paradiese wandelt, ruft er entrttstet aus: ,Wie

kann die Welt gebessert werden, wenn wir keine HiJlle haben sollen?'

und befiehlt Kwan Yin wieder nach dem Walde, woher sie gekommen,
zurUckzusenden. Hier erwacht sie aus ihrem Traume. Sie sieht sich

vom Himmel zur Erde zurttckversetzt uod 1st ratios, wo sie ihre Woh-
nung aufschlagen soli. Da tritt ein buddhistischer Einsiedler vor sie

und ladt sie mit freundlichen Worten ein, seine Klause mit ihm zu

teilen. Aufgebracht weist sie ihn zurtlck, der MGnch aber zeigt sich

in seiner wahren Gestalt als Buddha, der nur ihre Tugend habe er-

proben wollen und sorgt dafUr, dass sie durch ttberirdische Macht nach

der chinesi8chen Kttste gebracht wild. Hier lebt nun Kwan Yin; ihr

Beruf ist, die Seeleute vor drohender Gefahr und vor Scbiffbruch zu

retten und der Menschen Leid zu lindern. Als sie von der schweren

Erkrankung ihres Vaters h(5rt, heilt sie ihn mit dem aus ihren Armen
herausgescbnittenen Fleische und als einen Beweis seiner Dankbarkeit

l&sst ihr der Kftnig eine Statue zu ewigem GedSchtnis errichten.

Das auf den Feldern wachsende Stiefmtltterchen heissen die Samo-
gitier (Polen) das Witiblein (wd6wka). Einst half es auch einer Witib,

unter deren Tritten es hervorspross. Es zog einmal ein Bauer in den

Krieg und liess sein Weib mit mehreren kranken Kindern in Armut zu-

rttck. Die Armste giug nun tfiglich aus Sehnsucht nach ihm fiber einen

Fusssteg auf die Anh&he hinauf, um zu schauen, ob er heimkehre. Der

Steg zog sich aber einem Acker entlang hin und inachte um ihn eine

Wendung. Der Acker grttnte bereits in tippiger Wintersaat, als die

Frau in ihrer Eile liber den Zipfel hinschritt, um den Weg abzuktirzen.

Am n&chsten Tage schritt sie wieder liber den abgekttrzten Feldweg

hin und trat das Getreide nieder. Es kam die Erntezeit und der Fuss-

steg war bedeutend ktlrzer worden. Die Frau lugte wieder von der

Anhtthe aus, und als sie den Ebegatten wieder nicht auf der Strasse

erblickte, kehrte sie zu ihrer Htitte heim; bemerkte nun, dass sie ein
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tttchtiges Stttck vom Acker niedergetreten, und brach in Tranen aus,

weil sie glaubte, sie habe ihre elenden Kinderchen um ein grosses StUck

Brot gebracht, das auf dera niedergetretenen Feldwinkel gewachsen

ware. Da erblickt sie ein Wunder: dem ganzen Fusssteg entlang, zu-

meist jedoch auf dera niedergetretenen Winkel, war das Feld mit Blumen

bewacbsen, nnd die schauten sie mit den dunklen Augen ihrcs Gatten

an. Sie ahnte, dass er gefallen and aus der Erde heraus sie betrachte,

wie sie die Kinder erziebe. Es fiel ihr ein, sie wSren bungrig und

dass es an Brot fehle. Sie sammelte nun diese Blumen, kochte sie ab

und gab sie den Kindern zur Nahrung und die kranken Kinder genasen

davon.

Die Nutzanwendung ergibt sich aus dieser Wundermfir von selber.

Wo unser Jubilar VollmiJller auf abgekttrzten Wegen dabinwandelt,

spriessen duftige Blumen der Poesie und Wissenschaft auf. Bereitet

man sie fUrs liebe Publikum, so gewinnt es eine gute Nahrung und

kann von schlechter, krankmachender, modischer Kost genesen. Der

Markt ist mit ininderwertiger Ware liberfUllt, und sie beeintrilchtigt den

Absatz der guten. Unser Vollmtfller sammelt aber die besteu Er-

zeugnisse der Vergangenbeit und tischt sie mit Hilfe seiner Freunde

wieder neu auf. Eitle Frauensch5nheit vergeht, ach, nur zu bald, doch

die Arbeit des gelehrten Forscbers hat dauernden Bestand. Darum
wUnsehe ich, es miJgc uns alien vergonnt sein, unserem Fllhrer und

Meister auch zu seinem siebenzigsten und achtzigsten Geburtstage lite-

rarische Gaben der Liebe und Verehrung darzubringen. Bis dahin wird

man vielleicht auch die bescbeidene Folklore als eine ausgewachsene

Disziplin allgemein ebreu und sch&tzen; denn unser Vo 11m Oiler geht

darin als einer der ersten unter den Romanisten alien anderen mit

schOnstem Beispiel voran.
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